








% r d) i v

für

unb

3Utertl»tm3f ttnbe-

f>erau3gecjc&en

cm$ t>en ©Triften t>e$ f)ifkn-ifd;en SBeretnä für *>a$

©roßjjerjogtyum Reffen

»on

futnütrj öaur,
©roßI>er$egl. £effifdiem Mrdiiuar in bem ©.Iieimen etnars* un& f>ou8e2trdiiot, elftem
gecremt btt l)ijtorifdjen Vereins für Bas ©iogI)erjcat[)uiii £effen ;

tos ftcnigl. <|>reu|j.

vct()cn ?(t>!froi6tui6 mit fces ©rofjf)erjogf. a.<aötfd)en Orten? nom ,?i)I>ringer l'ijiticn SKitter,
mehrerer geUiirten ©tfcafdjoften correfponöimiöem aüirglieöe.

% ix n f t e r 33 a n t>.

(frf#tenen fceftwetfc in ben 3a&ren 1846, 1847 unb 1848.

SSQ3W-<iFrr*

Saruiftabt, 184 8.

2) r it d unb Verlag » o n <S. 5B. 8 c 3 ! e.





für

#effif<&e ©efd)id)te
u nb

21 1 1 e r t () u m ö f u n t) e.

herausgegeben

au* Den ©dmften beö btftorifdien Vereins für baS

©roßberjoa^um Reffen

»Ort

fubtoig flaut,
öroß()trjO!)t. £fffif»Vnt 2(cd)ioai in Dem Oheimen StaoU» unt £au$ * Vifyvt , erflem

Saivtäi- b<« fyiflorifrfjtn S8«reiti* fiit i>a& Stoi&erjogt&üni Reffen ,
be« Äönigl. IJveiiß.

icthfii MölfroibenS pi»rt*t 51fl|F« SKittci- tc, meißner gelitten ©«(«afdjaften torrffpon«

Circnöfin flfitgficöe.

Sünftev SSanb. (SrjtcS £cft.

9D?tt einer Ktfcograü&irien Stbbtfoung.

»»SS^^ä

DanulkM, 1846.

Drucf unb SS et lag »on (Sari 333 Üb eint 5i c ö f e.





3 n l) a l t.

((Srfcbienen im 3abre 1846.)

I. Ueber baö SBtrfen ber biflortfcben unb antiquarifa)en Vereine

in Sejug auf bie 2BifTenfa)aft. Som ©efc. ©taatöratbe

Dr. Änapp.
II. lieber bie gegenwärtigen Stnforberungen ber @efa)ta)tömiffen»

fa)aft in S3ejug auf bie 2Babl be$ Stoffeö unb mit SKücfftc^t

auf bie Stufgaben ber bijlorifcben Vereine ©eutfcblanbS. 23ora

^Jrofeffor Dr. ©#äfer ju ©ie#en.

III. 2Bo ftnb (Sberbarb »on gtanfen unb ©tfelberi üon Sotbrtn*

gen gefaüen? C3«* Berichtigung einer ©teile in ©a)mtbt'ö

©efcbic&te beö ©rofbewgtbumö Reffen.) SSom ©pmnaftal*

leerer Dr. ©olban ju ©iefjen.

IV. Sluöjug auö bem £agebua)e einer im auftrage be$ fciftorifcben

Seretnö unternommenen 3Wfe oon ^rof. Dr. Dieffenbact).

3n>eite SlbtbeÜung, ben nörblia)en unb bftlicben £&eU ber

^roöinj Dberfceffen betr. (SWtt £>oljfcbnittenO

V. «Rötntfcbe Slttertbümer bti unb ju 9teufiabt in ber £errfcbaft

Breuberg. Born ©eb. ®taat$xatt)e Dr. Änapp. OKit einer

Slbbilbung.)

VI. ©ermanifcbe Begräbmfcftätten in ber ©emarfung beö £>orfeö

©rteöbeim bei ©armftabt. (Jrftattet tton bem «Pfarrer Dr.

©criba ju Reffet.

VII. Berichtigungen jur ©efcfctcfcte »on @a)otten I. Bb. 1. £eft.



3 tt> e i t c $ £ c f t.

(Stfcjiienen im 3abre 18470

MM. lieber baö ju Singen gefunbene Sbriftutfbilb. SBom ditaU

lebtet Dr. Äünjel ju ©armfiabt. C^Wit «inet Slbbtlbung.)

IX. ©a$ 2öappen bet ©pnafien »on SWinjenbetg unb galfenftein.

93om Dbetftnanjtatbe ©üntt)et ju ©atmftabt. ÖWit ©te«

gelabbübungen.)

X. Deae Mairae, in (Snglanb gefunben. 3$om ©efceimen Staate

tatt) Dr. ßnapp in ©atmfiabt. (WH einem £oläfc|mitt.)

XI. SSeittäge jut @efa)ict)te ettofo)enet abeliger gamilien. Som

£>oftatb Sßagnet ju 3io&botf. öWH £ol$fc$nitten.)

XII. Die Äonjel in bet et>angelifc$en Äirc^c ju 33tenöbac$. (Sin

©enfmal bet im 3a&te 1526 bafelbft eingeführten SRefotma«

tion. 33om ©ecan 2Stllenbüc$et ju 33tenöbac$. ÖWit

£>ol3fa)nttten.)

XIII. 2lutfjug auö bcm Sagebucbe einet in Slufttag te$ biftotifc$en

33etein3 unternommenen 3?eife öon ^3rof. Dr. ©teffenbacb.

©titte Slbtbetlung, beii füt>lio)en unb roeftticfcen Ztftil bet

^toüinj Dbetbeffen betr. (Tlit £>oljfa)nitten.)

©ritte»- £efr.

(Stfcbiencn im 3abte 1848.)

XIV. liebet bie Öölfetfiämme am SWittelrbein. 3Som ©pmnaftal-

birectot Dr. ©iltbcy 3U ©armftabt.

W Erörterungen übet bie urfyrüngticdcn Sefifcungen bee? ©räf«

lia)en £aufeö (£rbaa). SJom ©eb. ©taatdratbe Dr. Änapp

ju ©armftabt.

\\1. Beiträge jur 0efa)ia)te erlofcbenet abeliget gamilien. Sota

£ofratb SSagner ju Sioöbotf. (Itttt £oljfa)nitten.)

WH. Einige Scmerfungcn übet ©taufenberg.
s-üom ^farttneat

2ß. Siebet ju Dberfeemen.

will. 9iaa)ria)t über einige, bie frübjeitige Einführung bet Defor-

mation in bet ©raffa)aft Grbaa) unb in bet benachbarten

üormalö Uanbfa)abifa)en $>cttfd>aft Decfarftcinaa) begünftt*

genbe llmftänbe. 5Bom ©ecan äßillenbücbet ju 23tendbat$.



XIX. Seiträge jur £>rttfgef${$te. 53om Pfarrer Dr. ©criba ju

a»effel. (gortf. »on 9*r. XI. S3b. IV.)

XX. £)ie falf#en 3fenburg,er. 3Som Obcrftnan^roi^e ©untrer
ju ©armflabr.

XXI. ©eitere 9?ad)ri#t über bie gefunbenen altertümlichen @e*

gcnflänbe im &errf#aftiicben SOBalbbifWcte spfarrboi?. 5Bom

Steöierförßer £ offmann ju Stofiborf (23ergleia)e 33b. II.,

@. 501.)





I.

Heb er baö 28 tr fett

ber

^tft0trifd)en unfc antttjuarifdjen IHcrcittr

in

t8e$UQ auf bie Söiffcnfdjnft.

Sovßetrageit in ber §>auptr>crfammünig bcö f)iflorifd;en 5Bereiu$ für H$
©ro^crjoöt^um Reffen am 6. Octokr 1845

vom

©er;, ©taatoratr; Dr. Änapp.

teilte tior 200 Säftren war unfer beutfd)e§ SSatertanb noef)

ber blutige (Sdjauplak be§ furchtbaren Krieges?, welcher 30

S'tr;re lang fein t>erl)eerenbe6 <2cf)»erbt unb bie 33ranbfacfel

be§ §anati§mu§ über ade beutfcfyen ©auen fcfyroang.

ttn§ beglücft bagegen fdfren 30 Rafyte lang ein ununter*

brocfyener grieben, unb biefe, nacb roelterfci)ütternben ©türmen

unb dampfen eingetretene SBaffenru&e, tft jum 2öof)l ber

SRenfd^ett nid)t unbenuljt geblieben, ©leidjwie Ut <&taat&

regierungen burd) weife ©efefce unb S3erw>altungSmafjregeltt

bie jtaatlicben 8Sert)ä'ltniffe ju »erbeffern fudjten, fo l)at fid>

üuä) ba§ SSolf au$ innerem freiem 'Antriebe beftrebt , ju biefe«

J»rd)i» 6. Jjtff. SBcrcin«
,

5. »6. t. £.



— 2 —

(H'ilfamen 3wec?en mitjumirfen , ibnen entgegen ju fommen,

ihre Chrreidning ju erleichtern unb freiwillig 511 leiten, «>a$

aujjer bem 5öereid> be§ Grr^wingbaren liegt.

>3at)lreid)e Vereine ju gorfcfyungen in bem weiten Sieicbe

ber 2Biffenfd)aften unb Jtünjtc, ju 33eförberung ber ^)umas

nität, ber religiöfen unb ftttlicben 3wecfe, ber ©ewerbe, bet-

äub » unb gorftwirtbfcbaft ,
ber ©efclligfeit u. f. w. ftnb ge=

fcfyl offen roorben unb blühen berrlid) beran.

SRifyt, wie bie 33ünbitiffe teS 9J?ittelalter3 , finb fte jur

'tfbroefyr unerträglichen £>rucf$ unb ra'uberifcber Angriffe, ober

gar jur '#u§übung frevelhafter ©ewalttfyaten gefcfyloffen wor«

tim; fte fyat vielmehr ein reineS (Streben nacfy einer l)öl)eren

Stufe ber Giultur unb ©eftttung in'S ZeUn gerufen, unb,

inbetn fte jum £l)eil für bie ©efammtl)eit be§ 33aterlanbe§

gegiftet finb, ober, wenn aucb nur von einjelnen ©ebiet»tl)ei»

len auSgebenb, ficb mit ben gleichartigen überall in SSerbim

bung ju fefcen fudjen, geben fte eben fowofyl ein ehrenhaftes

3eugnip für ben von unfercm SSol!e bereits errungenen S3il»

bungSgrab, al» aucb uiwerfennbare 33eweife beS wieber er*

wacbten SinneS für beutfdje 9cationaleinf)eit funb, ber burd)

eine träftige Entfaltung be3 2(ffociation3geifk6 in bie QxfäeU

nung tritt.

Unb an biefer bcbeutungSooÜen focialen ^Bewegung tjaben

aud) bie ^reunbe ber t>aterlö'nbifd;en ©efdn'cbte unb 2lltertl)um§=

funbe ben lebhafteren 'ilntytil genommen. £urcb ganj £eutfd)*

lanb t)inburd) l)abcn ftd) Vereine unb ©efellfdjaften jur @r«

forfcfyung ber vaterlanbtfd;en Sßorjeit gebilbet, bie, felbft ab»

gefeben oon ibren wirflidjen Stiftungen, fdjon wtgen fbreö

CnitftebungSgrunbcS unb weit fte ftd) auf wiffenfd)aftlid)em

©ebiete bewegen, eine aufmerffame S5ead)tung von Seiten

ber Männer ber fhengen 2Biffenfd)aft , ja, beren 9RttwirFung

jur 23efövberung unb Crrreidjung ttjrcr 3wecf e
, anfpreeben bürfen.

ßaffen Sie unä baber einige S3licfe auf ba§ SBcrtjältniß

werfen, in welkem tiefe Vereine jur SJiffenfcbaft fitzen.
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(§§ ftnb ber ard)äologifd)en unb biftorifc&en Vereine bereit*

nad?ft an fecbSjig in SEljatf^feit getreten, bie jufammen wbfjl

weit über 9000 TOglieber jaulen mögen. 2>icfe SDcitgliebcr

ftnb nid)t in wenigen großen Stätten concentrirt, fonbem

verbreiten fiel) über alle ©auen be§ beut[d)cn 33aterlanbe§.

Sft aud) ein großer, ja vielleicht ber größte SEI) eil berfelben

burd) S3eruf nnb fonftige SSertyältniffe gel)inbert, burd) eigene

Ausarbeitungen bie SSefftebungen ber SSeretne 5U förbern, fo

wirb bod) unter tiefer jal)lreid)en ßlaffe niebt lctd)t Q'mcv ju

ftnben fein, ber niebt ftet§ ein wad)fame§ Auge auf alle ©es

genftänbe richtete, welche für bie 3n>ecfe feineS Vereins? von

Sntereffe fein fonnten.

2Bie oft oerfebafft folgen Männern t'br {Beruf ©elegenbeir,

bie im SSolf erl)altenen ©agen unb bie Ueberlieferungen von

bem, was gewefen unb nid)t mebr ift, ju vernehmen; roa§

ber ßufall an Altertümern ju Sage ftfrbert, vor Serfiörung

§u bewabren; bie Anzeigen von nod) in ber (frbe verborgenen

celtifd)en, germanifd)en unb römifrf)en Antiquitäten §u bemer*

fen unb auf ftcbtbar geworbene aufmerffam 51t machen; merf*

würbige mittelalterlicbc Äunfl= unb SSaubcnfmale, fowie ge?

nealogifd)e SOconumente ju näbrrer Unterfud)ung 51t bejcicrjnen;

au§ Ard)iven unb 8\egiftraturen intereffante UrFunben unb

fonfKge Aufjeicbnungen ju erbeben; alte SSeiStbümer unb

9ied)t§gewo()nbeiten ber SSergeffenbett 51t entheben unb bie

SSeacbtung ber Vereine auf viele anbere ©egenjlänbe gu leiten,

bie jur (grfenntniß ber S?orjeit bienen fönnen. <2ie geben

ben SSereinen bie möglid)ft fteberfte ©ewäl)rfd)aft bafür, baß

nid)t leid)t ein ©egenftanb unbemerkt bleiben werbe, welcber

einer näberen Unterfucbung, S3efd;reibung unb überhaupt einet

(Erörterung wertl) gewefen wäre, unb Icijien fo, \va§ bem

mebr in fein ©rubienjimmer gebannten ©elebrten vom §ad)e

nur in feltenen gallen 51t leiten möglich, iji. Aber aud) bie

3af)l berjenigen SSereinSmttglieber, wcld)e ät§ junäcbfr für

bie 3wecfe ber SSeretne arbettenbe betrachtet werben fönnen,

r
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bie 9)cittbeilungen , S3efcbrcibungen, Sföonograpbiecn unb 2(b*

^anfolungen liefern, ijt nid)t gering.
*

£)aS von unferem verfetten Sftitgliebe, bem ©roßberjogl.

33ibliotl)ef'=@ecretär £erm Dr. SBaltber, bearbeitete unb nun

erfdjienene fyftcmatifcbe SRepertorium über bie (Schriften fammt=

lieber ^tftorifdjer ©efellfcbaften £)eutfcblanb§ füt)rt bereits 6445

einzelne, in jenen ©Triften enthaltene tfbbanblungen auf,

unb wie mete mögen nocl? twrrjanben fein, bie bis jefet niebt

gebrueft werben fonnten, ober nicfyt bajtt benimmt finb.

(Sinen jlarferen 33eweiS für ben regen Gnfer, welcher bie

Vereine belebt, wirb man fürwafyr nicfyt forbevn fö'nnen, ju-

mal wenn man bebenft, baß bie meinen berfelben noch, feine

jwei 2)ecennien befielen!

?£ber wirft unb liefert biefer rege Grifev aueb 9?ü(jlid;>eS

unb {Brauchbares für bie 5Biffenfd)aft ? —
SDean fann biefe gragc in gewiffer SBejiefjung alS eine

Lebensfrage für bie SSereine betrachten, beim wäre il)r ©fte«

ben für bie SBBiffenfcfyaft nufeloS, fo würben fie bcS fyö'beren,

ebleren ßwecfeS entbehren, unb nur alS ©efetlfd.tafien jur

Unterhaltung unb S3efriebigung gewiffer Liebhabereien crfcfyeU

nen. Sföan l)at auch fcfyon txwon gefproeben, baß fiel) bie

3>l;atigFeit ber SSereine mitunter in Dilettantismus unb @u*

tiofttätenframerei verliere; baß man ju v>iel unter ber <5rbe

fuebe, unb mit eiteler 2ßicbtigtl)uerei einige, auS einem ©rabe

(jcrüorgejogene alte (Sterben, klinge ober SBaffen befebreibe,

alS foatte man bie intereffantefte ©ntbccfiing gemacht.

Zbcx auch bie einzelnen S^t*«"/ bie baS Wtertbum

verloren rjat, gehören ju bem großen ©emebe beffelben, unb

cS ifl nid)t einer, an welchen fidj nidjt etwas SiSiffenSwertbeS

anfniipfen ließe. ÜZÖaS in ber einen Skjiebung alS unnütjeS

S3rud)|lücf erfd)cint, fann in ber anberen jur ©runbtagc ober

Ausfüllung eincS anjiefycnben ©anjen bienen.

©d)erben, Siingc unb SBaffcn, auS ©räbern berüorgefyolf,

mögen adevbingS für ben gorfd;er im ga$< ber polififd;cn
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©efcbid)te feinen ober einen nur fet)r feeunbären SBertb tyaben ;

wer ftd) aber mit (Srforfcbung ber ©ebrä'uebe, ber Äunftfer*

tigfeit, ber ©efd)mad§bi(bung unb ben Äenntniffen in ber

9)?etalurd)ie ber SSorjett befd)äftigt, bürftc wol)l aud) folgen

©egenftänben gern feine oollc 'tfufmerffamfeit wibmen. 3u

leugnen ift {ebenfalls nid>t, bafj bie Vereine für tfuffudjung

unb (Spaltung ber Denfrnale be§ "2(lterti)umä unb il)re 9tu!<=

barmaebung für bie ©efebiebte bereits bieleS geleiftet, auf man»

cbe§ alte Denfmal ber S3auFunjl aufmerlfam gemaebt, baffclbe

genauer unterfuebt unb betrieben, oor SSerfall unb 3erftörung

bemabrt, ju beffen 2Bicberl)crftellung gewirft unb nüfeltd)e

Sammlungen t>on 'tfltertbümern angelegt baben. ©ollten nun

biefe Stiftungen für bie 2Biffenfd)aft barum oon geringerem

SBertbe fein, weil fte melletcbt foter unb ba burd) Dilettantin

mu§ ober Neigung jur ßuriofttä'tenfrämerei veranlaßt worben

finb?
-

Wh febeint e§ j. 23. für ben Söertt; beS SnljattS dnet

3nfd)rift febr gleid)gültig ju fein, ob fte juerft oon einem

Sftann ber 2Biffenfd)aft, ober oon einem Dilettanten entbedt

würbe, unb bat fieb ber Severe oielleicbt in tt;rer Deutung

geirrt , fo mag ber (Srftere ben Svrtbum oerbeffern. SBBtU man

aber überbauet über baS ©treben unb bie Seiftungen ber Ver-

eine ein unbefangenes Urtbeit fällen, fo muf? man oor allem

'ilnberen ttjve SDrganifation berüdft'cbtigen.

©ie begeben au§ freiwillig jufammengetretenen Scannern,

bureb beren ©elbbciträge bie Äaffe beS SSereinS gebifbet wirb,

au§ welcber fte für il)re fonftigen Seiftungen jur gorberung

ber 3rcede be§ SereinS jfeine S3elül)nung erbalten, ftd) aber

aud) bagegen für ibre SSftitrüirfung ju biefen ßweden wolle

gveibeit oorbebalten baben. Scbcr leiftet nur ba§, woju tf)n

feine Neigung, feine (Stubten, fein S5eruf unb feine fonftigen

SSerbä'ltniffe oerantaffen. Die äSercinSvorftänbe tonnen in bie=

fer S3ejiebung nur 28ünfd)e au§fpved)cn unb $8ovfd)läge ma*

d)cn, aber feine S3efeble erteilen. Scbcr äkrfud), biefeö
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SSerbältniß in trgenD einer SBeife ju o"nbern, würbe baä Eu§«

treten vieler Sflcitgliebcr , ja Die gdnjltc^e tfuflöfung ber SSeretne

jur unausbleiblichen golge baben.

$Ran barf bahcr von ben Vereinen nicht erwarten, bafj

ü)r Söirfen ein ftrcng fpftcmatifd) georbneteS fei; baß jebe

Aufgabe, welche ftd? ein S)?ttglieö jMlt, auch volIjMnbig unt>

nach allen Anforderungen ber SBiffnifcbaft gelöft werbe, unb

ebenfo wenig barf man annehmen, e§ fei il)r bauptfäcblichcr

SSeruf, nur folcbe ffiSerfe 51t liefern, welche einen 3wcig ber

SBiffenfcbaft in feinem gangen Umfange erfcbö'pfen.

Sbr JDrgani§mu§ leitet fie vielmehr vorjugSweife babtn,

burch SDrto * unb anbere (Spccialgefdu'cbten , burch Erörterung

einzelner bijlorifd)cr Ereigniffe, anttquarifd)er Sntbecfimgen,

genealogifcher ©egenftä'nbe, ©agen, 9ted)t§gcwohnI)eiten, burch

fonftige SDfonographieen, etnerfeitS bie S$ewobncr ihrer ©egen«

ben über bie SSerbaltniffe ifyrer SSorjeit unb be§ £3efW)enben

aufjuflären , anbcrerfeit§ aber aud) für bie SSiffenfclv.ft 5Ra«

terialien unb SSorarbciten ju liefern unb fomit, barf id) mich.

einc§ $Bilbe§ bebienen, gleicbfam bie S3aufteine berbeijufebaffen

unb jujuriebten, au$ welchen ber ©elebrte vom gacb, bie ju

feinem SBerfe tauglid;en auswählen, jufammenpaffen unb ver»

wenben mag.

SBcfcbra'nFt man ben 33egriff ber ©efebichte nicht auf bie

•DarfMung ber politifcfan unb friegerifeben dreigniffe in einem

ßanbe, fonbem nimmt man au, in ben 33creicb ber ©efd)icbte

geboren auch bie (§rforfdwng unb 3\ufteilung beS Gnitwicfe*

lung3 = unb S3ilbung§gangcy rinefi SSotfeä in fittlicber, reit*

giöfer, inbufhieller , artijlifcbcr unD poeriuber 53cjiel)ung, fei«

ner Staate, 9iecbt»» unb bürgerlichen S>erfaffung, von ©tufe

ju Stufe ; verficht man unter ber claffifd)en Altertbumy =

wiffenfd^aft baS ©pflem berjenigen Stöctpltnen, bie jui bem

5Rerftä'nbni{j ber von ben beiben claffifeben Nationen, ©riechen

unb Römern, bjntcrlaffcnen SBerfen geboren, unb und eine

anfd)aulid)e Äenntniß von it;rcn ßeifiungcn in ben verfebiebenen
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wäfyren; fo wirb jeber, ber einen unbefangenen SMitf auf bie

bisherigen Setzungen ber Vereine wirft, jugefteben muffen,

baß fte in beiber 33ejiel)ung Biete fcba'ijbare, brauchbare unb

aufflarenbe ^Beiträge geliefert baben.

©pecicUe Sftadjweifungen beSfaflS ju geben, würbe mich,

fyier ju weit führen unb r»on bem eigentlichen 3wccf meines

SSortragS entfernen; tdt) glaube mtd) mclmeln- in biefer $tHs

ftdjt auf baS bereits erwähnte SRepertorium über fämmtlicbe

üon ben t>iftot'ifcf>en unb antiquarifcfjen beutfcfyen Vereinen Ijer»

ausgegebenen <Sd)riften, t>on ^)errn SBibliotfyef »©ecretav Dr.

Sößaltber, im allgemeinen bejiefyen ju fö'nnen. —
£)amit foll aber feineSwegS auSgefprodjen fein, baß eS

ntcfyt nod) weitere Mittel unb üffiege gebe, bie 2Birffamfeit

ber SSereine, aud) bei voller greibeit in itjrer ^Bewegung, für

bie SBiffenfcbaften, mit welcben fte gleiche Svoedt verfolgen,

in l)öt)erem ©rabe nulltet) ju machen.

(§S fonnte bieS wobj in jwiefacfyer SBeife bewerfjtclligt

werben; namlid):

1) wenn unter verfd)iebenen Vereinen , welcbe ftdj gleid)=

jeitig mit gleichartigen ,
ober in genauer SSerbinbuno, ftebenben

©egenftänben befaffen, bjnft'cbjlid; ber ^Bearbeitung eine 3iv

fammenftcfyt jfattfanbe; unb

2) wenn ein Qentralorgan gebilbet würbe, welches perio*

bifd) über t>k Seifhingen fämmtlidjer SSereine niebt nur um=

faffenbe Uebcrfi d) ten, fonbern aueb, neben ber ("»erteilen

SCxitil befonberS wichtiger 2lbbanblungen, (Sollectiüfritifen,

bejüglid) beS in ben ©ebieten ber verfd)iebenen £)iSciplinen

SSorgefommenen, lieferte.

(5S ifl wabr, tia$ baS $3ejlet)en fo vieler partifularen

beutfdjen Vereine für Ghforfcbung ber t>aterld'nbifd)en Sorbit
fein S3ilD nationaler Gnnbett gewährt; ja man fonnte melmebr

barin, bie (&aü)c objeetiü betrad)tet, bie S£enbcn$ jur Sffe*

lirung unb jur Serfplttterung ber Gräfte, wcldic von alten
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Seiten t)er auf unferem Volfe laftet, erlernten. SBirflid) uer»

mi£t man aud? nur ju oft in ber Bebanblung gemiffer ©e-

genftänbe, weldje mehrere Vereine berühren, ba§ fo nö'tbige

Bufammenwirfen berfelben ,
eine gleichzeitige 3iid)turg ber gor*

fdumg auf Un gemeinfd)aftlid)en ©egenftanb, unb bie 3u*-

fammenfiellung ber von v>erfd)iebenen Vereinen angebellten

gleidjartigen Unterfud;ungen, burd) welche erfi bie wichtigeren

@rgebniffe fyenwgeboben werben fö'nnten.

£>ie Wfudumg germanifd)er unb celtifeber Eltertbümer,

bie Ermittelung ber SBofjnfifce ber religiöfen Kulten ber ger»

manifd}en Vö'lferffämme , bie Verfolgung rö'mifcber ©trafen,

33efefligung§weiFe unb Sftieberlaffungen ,
bie @rforfd)ung ber

alten (^au-, ©töcefan«, ^errfdbaftö
= unb ©ericbtSgränjen,

ber 9?ed)t§geroöl)nl)etten ,
ber Sagen; bie Sammlungen von

llrfunben über ßä'nber unb ©ebietStbeile, bie je£t getrennt

finb, fowie über ©ef:Med)ter, tie in t>erfd)iebenen ©ebieten an«

gefeffen waren, unb viele anbere ©egenflä'nbe, womit fiel) bie

Vereine befafTen, greifen in ben 3BirFung§frei§ mehrerer ber*

felben über, unb fömien von einzelnen Vereinen nur in man»

gelbaften 33rud)fh'icfen erörtert werben.

Qt§ wäre bafyer fet)r ju wünfd)en, baß fiel) bie betreffenben

Vereine über bie Bearbeitung fold)er, tbnen gemeinfd)aftlid)er

©egenflanbe öerftanbigen mö'd)ten; unb fowie bie #u6fe£ung

von greifen für bie gelungenfie 26'fung beflimmter Aufgaben

überhaupt für bie Verein^wecfe föiberlid) fein bürfte *); fo

fönnten namentlich burd) bie vereinten peeuniären SDHttel merj»

rerer Vereine fcl;r cmfcbnlidic greife für bie befre Bearbeitung

it)nen gcmctnfd?aftlid)cr ©egcnfiänbe fluSgefcfet unb bamit für

*) T)ev fiiflovifd>e herein filv ÜKtccrrfacbfeti §ci in biefrm 3<*f)r?

txci ^reiönuf^aben ßcftdlt unb altf f>aitytprefe eine flolbcnc, 10 3>u«

(aten fa)rocre SVcfcaille, unb ato jivriten unb brüten ^rett 2 ftlbcrne

27?cbaiUcu befiinunt,
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folctje fcfywierigern Unternehmungen aucr; ein erster 9?eij ge»

geben werben.

«Riefet minber wafer ijl eS
, baß bie ungemeine «Probuctwität

ber SSereine, unb bie ganj fyfiemlofe Sftannidrfaltigfeit bet

v>on ifmen bearbeiteten ©egenjMnbe, bie «Jcufcbarfeit berfelben

für bie SBiffenföaften in t)0^em ©rabe feinbert unb erfcfewert.

£>effentlid)e SBibltotfyefen unb anbere literarifdje Snjtttute fya*

ben bis jefet ben £eiflungen ber Vereine nur einen geringen

©rab ton 33ead)tung gefcfeenft; fer)r wenige berfelben werben

ficr> im ffiefifce fammtlicfeer üon ben Vereinen herausgegebenen

©Triften beftnben ,
unb erifiirte aud) irgenbroo eine fold)e üöG*

ftänbige (Sammlung berfelben, fo mußte ber ©elefjrte, ber fte

bei ^Bearbeitung eine§ ©egenjfanbeS benu^en wollte, fid) bem

mübcfamen ©efcfeäfte unterstehen ,
bie Jpunberte »on SSänben

einjeln genau ju bttrcbfeljen, um aufjuftnben, wtö fid? für

feine j3wecfe eignen konnte.

Sn biefen SSevfeältniffen mödjte wof)l aud) ber ©runb ju

fudjen fein, warum unfere ßiteraturblatter bisher, fleine #n?

jeigen einzelner SSereinSf^riften aufgenommen, ft<J? mit ber

©efammtbeit ber SSereinSprobuctionen nidjt befaßt, fonbern

tiefe, gleidrfam al§ außer bem S3ereid) ber wiffenfcbaftlicfeen

Jtritit
5

liegenb, betrad)tet babcn; unb bod) finb bie ßwecfe

ber SSereine rein wijfenfd)aftlid)er 2Crt, unb bie Scanner ber

Sötffenfcbaft foHten eben barum if)rem (Streben hk ungetf)eil*

tefie 2Tufmer!famfett wibmen, bcmfelben bie geeignete 9\id>*

tung ju geben, eS vor Abwegen ju warnen unb burd) ifyr

£ob ober tfyren Säbel Ijetlfam auf bie arbeiten ber SSereine

ein^uwirfen fucben.
—

Um bie eben befproifrenen ,
bie wiffenfcfyaftlicfye SRü^lidjhii

ber SSereine befd)iä'nfenben ober binbernben £3erl)ältntffe ju

befetfigen, bat ber £err ^vofejfor Dr. ^lüpfel (in ber fyit*

fdjrift für ©efd)id)tSwiffenfd)aft oon ^rofeffor Dr, 'iL ©djmitt.

lr $3b.) folgenben SSoiictylag gemacht;
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£>u? verriebenen SSereine follen ju einem t>eutfd?en 33er:

eine gufammentreten , au3 t'brer €Ü?ttte einen 2uu?fd)uß tton

Männern bewahrter n?tffenfd>aftltdt?er SSücbtigfeit unb nationa*

ler ©efinnung wählen, ber bie arbeiten im ©rofjen leitete/

Aufgaben {teilte unb jebem SSereine feinen 2uitf)etl juwiefe.

(Sine bamit jufammenbängenbe 3ettfd)rift müßte ein ßentral*

organ bilben
, S3ericbte oon ber SBirffamfeit ber einzelnen ®e*

fellfcbaften in ftd) aufnehmen , eine Ueberft'cfyt über ben ©taub

ber gorfebung unb bie wiffenfcfyaftltcben ffiebürfniffe oerfcfyaffen,

unb bie gewonnenen SRefultate fammeln. —
5ßon ber tl>eoretifd?cn <&titt betrachtet empftetjlt ftd) biefer

33orfd)lag alferbingS. ü$ würbe auf biefe SGBeife mebr din-

I)eit, ©ojtem, unb jäwecfmä'fjigfeit in bie S£l)ättgfeit ber 33er»

eine fommen, tbre Stiftungen würben ben 33ebürfniffen ber

2ßiffenfd)aft na'ber gebracht unb bie 33enufeung berfelben we*

fentlid) erleichtert werben.

£>er »raftifeben 2fu§fübrbarfeit be§ 33orfd)lag§ bürften aber

bebeutenbe <5d)wierigfeiten unb Jpinberniffe in ben 2ßeg treten.

%\U jeljt beftebenben SSereine aufjulöfen unb bafür nur einen,

aber ganj £)eutfd)lanb umfaffenben, bijtorifd) » antiquarifdjen

SSerein ja bilben, liegt jwar nidjt in bem erwähnten 33or-

fdjlage; eS müßte aud) ein foleber allgemeiner SScrctn fogleid)

wieber in jal)lreid)e Socaloereine gegliebcrt werben, um ber

Aufgabe, alle§ antiquarifd) unb biflorifd) Sntereffante im S3a=

terlanbe aufjufucfyen unb ju beleuchten , einigermaßen entforc;

eben ju fönnen. £sie jeijigen Vereine foOen oiclmebr befielen

bleiben; aber babureb, baß fie ftd) ber ^irection eine§ gc=

meinfebaftlicben 2tU'ofd)uffc5 untcrorbnen, unter ftct> enge, ja

bis jmr ©inljeit oerbunben werben.

Sd) moebte febon übevbaupt bezweifeln, ob irgenb einer

ber beftebenfccn Vereine geneigt fein bürfte, feine ©elbfiftänbig:

feit aufzugeben , feine 3wecfe , feine 2l'rbeit8frä'fte unb feine

©elbmitrcl ber iöeftinunung cineö '#u3fd)uffeS ju unterwerfen,

beffen cntfd)ieben(le Majorität in allen fallen burd) 9)citgliebei
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anbercr Vereine gebildet (ein würde; ein derartiger 33efd)lufj

dürfte wol)l den austritt aller derjenigen Mitglieder jur Solge

baben, bie feine andere Verpflichtung übernehmen wollen, als

ib,nen die Statuten be§ Verein», dem fie jur 3eit it>rer 2Cuf*

nafyme angehörten, auflegten.

3u dem vorgefcblagenen gemeinfebaftlicben 2(u§fd)uffe müjHe,

da fieb in demfclben die (5inl)eit aller Vereine darjlellen foll,

von jedem Vereine wenigfien§ ein Mitglied gewäl)lt werden.

£)iefe etliche fünfzig vermiedenen SBatjlcn, von feinem birigu

renden domite geleitet, möcbten aber febwertid) fo auffallen,

baß jeder 3weig der betreffenden £)t§ciplinen durci) diefelben

in gleicher 3abl und in gleidb tüdjtiger SSeife vertreten würde;

und wie follte die ©efdjäftSfübrung biefeS 2(u»fd)uffe§ einges

richtet werden, deffen Mitglieder über ganj £)eutfd)lanb vers

breitet, nur in weiten Entfernungen von einander ju finden

wären? £>ie ßorrefvondenj unter ibnen müßte ebenfo jett=

raubend al» fcbwerfällig und weitläufig werden; fo viele Man*

ner, au$ fo entfernten ©egenben, in öfteren »erfönlicben 3u«

fammenfünften ju vereinigen, dürfte l)öd)ft fd)wierig fein, und

bie ibnen ju bewilligende (gntfcbjädigung für SfJeifefojren und

längeren 2lufentl)alt an einem fremden £>rte fönnte wol)l die

(Geldmittel der Vereine fo erfeböpfen, daß Verwendungen für

die eigentlichen VcreinSjwecfe nur noch, in fcfyr geringem Maaße

möglieb wären. £)ie von einem foleben 2fu»fd)uffe gefaßten

S5efd)lüffe, die von ibm gefMten Aufgaben und die VertfyeU

lung der arbeiten würde die betreffenden Vereine t)äufig ju

SKeclamationen und weitläufigen Debatten veranlaffen und die

2(u»für;rung beä SSefcbloffenen am Ende, bureb den Mangel

an Mitgliedern, welche baju die gäbjgfeit, den SSBiflen und

die Seit bätten, febeitern.

Die SRebaction der von dem tfuSfcbuffe f)erau§sugebenben

3eitfdmft müßte fdion in der SDrganifation de» tfuöfcbuffc»

auf bedeutende Schwierigkeiten flößen; auf einen die Soften

deefenden '2lbfa^ wäre nieijt $ti reebnen, und, als von Vereint
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Mitgliedern felbfl auSgefyenb, würbe baä barin ausgekrochene
ßob all Eigenlob erfebeinen, in bem Säbel würbe man ju

ütel ©d)onung erblicfen, unb baS ©an^e ber gelehrten üritif

unb ben Scannern ber SBiffenfdjaft niebt genügen.
—

SBenn man bie fyier angebeuteten 2(njMnbe für crl)eblicb

eradjtet unb barum bie praFttfctje 'tfu3fül;rbarfeit ber Sbee be§

£errn $>rofeffor6 Älüpfel bezweifelt, fo wirb man ftd) §u ber

grage ^ingejogen füllen: ob bie oben gerügten unb jugegebe*

nen Seadjtbeile, weld;e bermalen bie SBirffamfeit ber Vereine

treffen, nicht auf anbere SBeife befeitigt werben fönnen? unb

ba ich ben ©egenftanb einmal jur ©pracbe ju bringen unter*

nommen l)abe, fo wirb e§ mir wobl niebt üerargt werben,

wenn iü) meine besfallfige 2fnficl;t jur Prüfung oorlege.

Sflir fdjeint, unter ben einmal betfebenben SSerbä'ltniffen,

bie praftifdie 2üi§fübrbarfeit eine» bal)in jweefenben Sßorfdjlagä

nur bann verbürgt werben &u fönnen
, wenn berfelbe fo gejlellt

tjt, ba§ tk ©elbfijlanbtgfeit t>er Vereine unb bie gretbeit ber

9)citgliebcr, binfid)tlid) il)rcr
s

Dcitwivfung ju ben ä$erein«$wecfen,

baburd) nid;t angetajfet wirb, unb wenn man barum, weil

ba3 S3efte nod) nid;t erhielt werben fann, iüd?t aueb bie 6*
ftrebung be§ S5efferen aufgiebt.

(£'\n großer (Schritt jum S3cfferen würbe aber getban

werben, wenn bie ^ebaction einer bereite begrünbeten,
SSertrauen üerbienenben Bett fd? vi f t für ©efd)id;t£»

wiffenfd)aft e§ Übernahme, in il)rcn Speftcn unter einer

eigenen, ftä'nbigen Siubrif periobifcb über t>k Sbä'tigfeit ber

Vereine S3erid}t 511 erfhrten ; biefelbc im *2lllgcmeincn, fowie

SBicbtigereS einzeln fritifcl) 511 beteuebten, auf fiücfcn unb auf

fold)e ©egcnflä'nbc , bie von mebreren Vereinen jufammenftebts

lieb unterfuriit ober bearbeitet werben füllten , aufmerffam ju

madien, unb überhaupt fuebte, vom £5tanbpunftc ber aßiffcn^

fefcaft tu8, bie f)robuct»ität ber Vereine ju überfeben unb

auf jmedmäJKge Sitebtimgen ju leiten, hierbei würbe bie

©elbftftänbigrnt ber Vereine uui) bie gwtyeit ber TOglieba
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unberübrt bleiben, fie jeboeb in fletcr Äcnntnijj von ibren ge*

genfettigen *Probuctionen erbalten, feurd) eine 'oeilfame Stxitil

auf SSerirrungen aufmert'fam tgemad)t, ju gemeinfebafttiebem

gorfdjen in Sejug auf gewiffe ©egenfianbe, fomie §ur dtöx--

terung bisher noeb niebt beachteter ©egenjtanbe ermuntert unb

im allgemeinen eine nähere SSerbinbung jmifdjen ben Vereinen

unb ber ftrengen SBiffenfcbaft vermittelt werben.

£)er Herausgeber ber Seitfdmft parte ju bem angegebenen

3wecf 8— 10 Mitarbeiter anzuwerben, von benen jeber mit

ber 33ericl)tcrjlattung über 4 — 5 Vereine beauftragt mürbe.

£)iefe Mitarbeiter müßten aber, um (Sinfeitigfeiten $u vermei*

ben, S3emobner vevfcbiebener £änber, namentlicb auep Mittel-

unb ©übbeutfcblanbä fein, unb feiner berfelben bürfte bic

©ebriften beseitigen 33erein§, bem er etwa felbfi al§ Mitglieb

angel)ö'rt, hitifd) beleucbten. £)iefe Manner mürben in bem

mel)r erwäbnten, fpftematifcb georbneten 9iepertorium über bie

bt§ ie£t berauSgegebenen SSereinSfcbriften vom Herrn S3tbtto-

tbef^ecretar Dr. üffialtber eine mid)tige Vorarbeit unb 2(ni

lebnungSpunfte für tt?re S3erid)t§erjlattungen ft'nben unb ba»

burd) fid) fdmell in bie Uebcrftd)t be» ©eleijleten fefcen fo'nnen.

2)ie Vereine müßten \id) bagegen verbinbtid) ntad)en, bem

Herausgeber ber 3eitfd)rift ibre ©ebriften fojienfrei ju über»

fenoen unb müßten fid? auf ein3 ober mehrere (gremplare ber

3eitfd)rift abonniren.

£>a£ bie 2ßirffamfeit eitte§ fo gefcbajfenen ßentralorganS

auf bie 9Rid)tung in ben gorfebungen ber Vereine, auf ibre

Unternel)mungen unb arbeiten von beilfamem (Sinflujj fein

mürbe, läfjt fiep bei bem regen (?ifer, ber fte belebt, ibre

Seiftungen ftetS nu^barer für bie SBiffenfdjaft ju maepen, niebt

entfernt bezweifeln.

©ollten ftd) biefe 2(nftd>ten unb SBorfcblage be§ S3eifaII§

ber vereinten SSerfammtung ju erfreuen baben, fo würbe ber

näcbfie ©djritt ju beren praftifeben JKcaliftrung in ber SBabl

ber 3citfd)rift begeben muffen, bie al§ ßentralorgan bienen
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füll, unb mit bereu 9?ebaction man \id) be§faü§ gu wrfM»
bigen hätte.

Wllr fcbroebte, al§ ftd) biefe Sbeen in mir bilbeten, bie

vom £)errn
s
])rofeffor Dr. ©d)mitt ju {Berlin rebigirte Seit*

fdjrifi für ©efd)id)t§rc>iffenfd)aft at§ bie gcctqnctfre für bie er«

mahnten Swecfe vor, unb ba ein glücflid)er Sufall wollte, bafj

Qcxx $)rofeffor ©d)mitt auf einer 9\eife nad) Tübingen Stoffe»

(labt berührte, fo fanb td) (Gelegenheit, il)tn meine '2(nftd)ten

münolid) §ur Prüfung mitjut^eilen. SDfe von mir oben an*

gegebenen $)ropofttionen mürben von if)m foglcicl) unb in einem

fpäterl)in an mid) gerichteten ©treiben micbcrljolt mit bem

S3emerfen angenommen, baß er in (Speyer mit «£)crrn £auff,

in ÄarlSrulje mit Jperrn SDZone, in Stuttgart mit £errn S3auer

unb in Tübingen mit ^)errn Älüpfel barüber 2(brebe getroffen

babe, unb bafj er bie einlaufenben Referate von ten ^Berichts

erftattern über tie 33erein§fd)riften unter einer bcfonbcren lau*

fenben 9iubrif „S3erein£berid)te" in feiner 3cttfci)vtft erfcbeinen

laffen trolle.

SBürbe bie verehrte SSerfammlung ftd) ju ©unjlen tiefer

^Proportionen erklären, fo mä'ren bie fämmtlidicn l)ijrorifd)en

unb antiquarifd)en Vereine in £>eutfd)lanb burd) eine gecig*

nete 93(ittbeilung jutn beitritt eingaben, unb ber SSereinS»

auSfdjujj mit ber 2luöfubrung t>e6 3$orfd)lag§ ju beauftragen.







II.

Ueber bie gegenwartigen tfnforberungen

ber

(!9efrijid)töU)iffcnffl)nft in öcjug auf Vit it)al)l ircs Stoffes

unb

mit Slüdftctyt auf bte Aufgaben ber fyifiortfcfyen SSereine

£>eutfd)lanb§.

33orfletraa,en in ber ^aitr-tücvfcimmlung beö t;tftorifd)cn SBcretnS für

ba3 ©rojJ&crjOjMum Reffen am 6. Qctober 1845

ve nt

9)rofeffor Dr. ©cbäfer JU ©ie§en.

finter ben literarifeben (Srfcbeinungen , roelcbe bie biftorifeben

SSereine £eutfcblanb§ betreffen, ift obne Zweifel ba$ eben er*

febeinenbe JKepertorinm über bie ©ebriften fammtltcber SSereine

ScutfcblanbS ,
wom ©rojjb'. .Jpofbibliotbeffecretär Dr. OBaltber

mit bie roicbtigfte. £>urcb biefeg üerbienjlltcbe SBerf gercin»

nen mir jum erjlenmal eine ttolljlänbige Urberficbt aller lite*

rartfeben ßeifiungen ber fä'mmtlicben biftc-rifeben Vereine in

£>eutfd)Ianb, unb jnjar eine nacb roiffenfcbaftlicben formen

mit großem gleifj georbnete Ueberficbt. ©ine faft jabUofe

SDienge txm arbeiten tiefer SSereine liegt nun georbnet vor

un§, fammtlicb auf ein gemeinfameS Siel fiel; be5iebenb :

2tufbellung ber üaierlanbifcben SSorjeit; bocbjt uerfebieben aber

binftcbtlicb be§ ©top unb ber S3ebanblung6roeife, ^tnftc^ti

Hlt&ioi tlifi. allein 6. j- »& I. £ft. ]
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lieb beß <3toffe§, auf alle bie mannicbfacbcn ©egenfiänbe be.-

äiiglid), bie ben Snt)alt ber ©efcbidjte in ibrem weiteren Um«

fange bitten, binftcbtlicb ber 23er;anblungSweife , burcb aUe

Stufen bet Bearbeitung, vom blogen einfachen tfbbrucf ei:

ner Urfunbe bte jur ftreng wiffenfcbaftlicben unb funtffoQrn

£)arfiellung eine§ fpecieOen ©egenjianbeS cer oaterlä'nbifcben

©efebiebte. Sßenn nur ein SSerein von Männern e§ unter;

nehmen fann, fo umfaffenbe unb febwierige Aufgaben Heb ju

freuen, beren ßtffung bie jfcräfte eineS SnbtüibuumS weit übers

jteigt, fo vermag bagegen nur ein (£injelner au§ bem von

ienem SSerein ©eleifteten ein einbeitlicbeS ©at.jeS ju febaffen.

(53 liegt in ber Statur eine§ biftorifetjen §3erein§, ba$ er bie

©efebiebte eines ßanbeä ober ©taafeS nur vorbereiten fann;

bie ©efebiebte felbft, alS ein felbftjiä'ncugeö unb abgefebloffe»

nc§, in ftd) geglieberteö unb von (Stnem ©eiß befeelteS ©an*

je§ abjufaffen, ifi er niebt geeignet. (f§ werben alfo nur

gewiffe 2lcte ber Joiftorif e§ fein ,
benen ber bijrorifcf)e SSerein

vorjugSweife fieb jujuwenben bat. Steilen wir biefe im all*

gemeinen in ©efcbicbtSforfcbung unb ©efcbicbtSfcbreibung, fo

wirb bauptf.i'cblicb bie erfte ben biftor. Vereinen zufallen,

(Sammeln, gorfdjung, ^ritif vorjugSweife bie Aufgabe ber

bifiorifeben Sßereine fein. Sie fo jugeM)rnen unb einzeln

bearbeiteten 23aufieinc- ^u einem jwecf'mä'fjigen ©eba'ube aufs

jufübren, ifl bie Aufgabe be§ £ifloriograpl)en. Zantic foll

jeboer) niebt gefagt werben, ba§ bie ^)ifloriograpbie aufjerbalb

ber "Aufgaben ber ^)iflor. Vereine liege. ©6 fyaben fiele Wlib

glieber biefer Vereine, burcb äußere (Stellung unb inneren

S3eruf begitnfitgt, einzelne ©egenftanbe ttjrcr vaterlänbifcben

©efebiebte trefflieb bearbeitet unb auögefüljrt, unb eS ifi feljr

wünfcbenewertl), bafj bie äatyl foleber SÜionegrapbicn, bie

jum iJbfil aIS Äunfiwerfe ber ,£ifioriograpbJe glänjen, ftcb

mehren möcbte. Smmer aber bleiben felbfi riefe Wonogia*

pbien Jörucbfiücfe beö ©injen, \>on welcbem fie rtfl curet)

ibre ^tvfcbmel^ing mit ifym baö rechte ilict}t unb Uebeii cm«
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pfangen , wogegen fte allerbing§ aud) ibrerfeit§ größere .£c!le

über tax» ©anje verbreiten.

2Babrenb bie biftor. Vereine, ibrer 9?atur nach, in ber

Bearbeitung ber üaterlänbifcben ©efd)id)te auf gereifte Äreife

ber ,£>ijfori? befcbränft ft'nb, ifl ibnen bie SBabl bi§ @toff*Ö

burcbaug frei gegeben ,
unD in biefer Bejiebung fallen bie

©renjen ibreS ©ebieteS mit benen be§ ©efebiebtöfebreiber? betf

SSaterlanbeS jufammen. Sbre $batigfeit fann unb fofl, fe

fern fte ft'cb ttufbellung ber gefammten üaterlanbifcben ©e<

fd)id)te jum 3iel gefegt fyaben, über alle ©egenjlanbe bcrfel*

ben ftd) erjtrecfen. SBelcben ©cgenfiänben bie b'ftor Sßereine

bi§ber tbre Sbä'tigfeit üorjüglicb sugewanbt babm, unb in

vcelcbem nunurifeben 93ert)ältntf5 biefe ©egenßänbe §u einau-

ber jleben , jeigt un§ ba§ worbin ermahnte SKepertortum, ba$ r

a\§ fixere S3aft3 ber Beurteilung ,
in biefer .!pinftcbt befon,

berö lebrreieb ift. <Scbon bei t^em flüdjtigflen SBlicf auf ba§>

felbe bringt ftd) eine grage auf, bie bem SERitglieb ber fjif^or.

Vereine, wie bem au&erbalb berfelben ftebenben greunb ber

©efebiebte gleid) wiebtig unb intereffant ift,
— bie ?$rage:

in welcbem SSerbä'ltnifj fteben bie beengen literärifd)en Sei«

jungen ber ^tflor. Greine ju ben 2lnforberungen ber SBiffem

febaft in S3ejug auf bie 2Babl be§ ©toffeö? tfnfanglieb

SBillenS, bie Beantwortung biefer $xaa,e ju r>erfud)en, über«

jeugte id) mtd) balb, bafj bie Äürje ber 3eit, bie mir ort.

gö'nnt werben bürfte , wot)l gemattete, bie 9?eibe ber ©egen-

ftä'nbe, bie nad) ben gegenwärtigen 2Tnforberungen ber Sßif*

fenfebaft in bie ©efebiebte eineS ©taateS aufjunebmen ftnö,

in flüchtigen Umriffen üorjufübren, niebt aber ben SRaäwefö

beS in Diefer Begebung von ben tjiftor. Vereinen ©eleificten,

wie ibn baS JKepertorium liefert, be§ Weiteren barjulegen.

Scb glaubte umfomebr auf ben erften SEbeil ber erwähnten

Aufgabe mtd) befdjränfen ju fö'nnen
,
ta eS nidjt fftwer fein

möd)te, mit bem sfiepertorium in ber £anb. ftd) ein eigenes

Urteil über ba§ ©eleiftefe ju bilben
,

ivenn einmal ber nad;

1*
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ben tfnforberungen ber SBiffenfcbaft in bie ®efd)id)te aufyu-

nebmenbe Stoff na'ber bejeicbnet unb feine Aufnahme für

notbig erachtet roorben ift. (5§ fei mir vergönnt, biefen le£«

ten ^)unft — bie in bie ©efd)id)te aufjunel)menben ®egen*

fiänbe — mit föi'idficbt auf bie Aufgaben tkt biftorifcben

83ereine feiet naber 5U beleuchten.

£ie ö ro§ e ÜRaffe be§ biftorifcben ©toffe§ jerfdat im

2C0gemeinen einerfcitS in bie äußeren Gegebenheiten'
bie ©cbicffale unb SEbaten (Jinjelner unb ber ©efammtbeit, bie

Kampfe unb Verträge mit bem "tfuSlanb, anbetfeitS in bie

inneren 3ufiänbe in geiftiger unb ftttlicber, gewerblicher

unb ftaatlidjer 33e$iebung, nad) ibrer gefcfotcbtlicbeii (Sntmicfs

lung unb gortbilbung. £>ie erfte biefer Ipaupteintbetlungen

entbält bo§, rca§ man früber üorjügSroeife unter (#efd)id)te

oerjlanb, unb ma§ in ben älteren Ißjerfen über ©taatenge.-

fcbicbte faß auSfcblicßenb ber ®egenftanb ber ©arfteUung

war; biefer 3>nbalt ift fo befannt, ba§ bie bloße 2lnbeutung

teffelben hier genügt. £)en Stoff ber anDeren j^aupttintbei»

lung $u üerooUftänbigen, mebr b*n>orjubeben unb in feiner

»ollen ©eltung binjufteUen , ift eine 'Aufgabe ber neueren

.^iftoriograpbie, unb fofern biefe jener nacbgerommen, ein

SSerbienft berfelben. 2)iefe Aufgabe bat ft'cb jum SStjeil noch,

burcbjufampfen; aber e§ fcbeint nt'djt forool)l bie Uiberjeu^

gung t>on ibrer 2ötd}tigfeit ju mangeln ,
al& bie Schmierig:

feit ibrer 2(uSfübrung entgegen ju fteben. galten mir jene

Ueber^eugung feft, unt> üergegenwärtigen mir un3 bie '2£uf»

gäbe in ibren (Sinjdnbeiten; bie Scbmieiigfeit , fie ju löfen,

mag groß fein, bie .Kräfte, bie in ben feijlor. Vereinen leben

unb wiir\n, ftnb nod) großer.

3ct) beginne mit ben (dementen ber bürgcrlid)en ®efeUs

fcbaft. £>enn wie ein flarer unb rid)tigcr (Sinblirf in ba§

SSefen unb treiben bev ©egenwart nur mö'glicb ift, meiin

mir ba§ ©efammtleben berfelben bt§ in feine (Miunolvftanb-.

tbeile unb öinjelbfiten binab verfolgen, fo mirb bieß aud)
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in S3ejug auf bie S?ergangenl)cit unb SSorjeit ber gall fein.

2Bir muffen hier ben 9J?enfdien in feinen einfachen 33erl)ält»

niffen, in feinen natürlichen SBerbinbungen auffueben, in ber

Grbe unb gamilie, um ibn bann bureb bie jufammenges

festeren unb fünftlicben jßerbältniffe ju begleiten, bureb, bie

immer böseren Greifen ber ©efellfcbaft, bi§ ju ber «Stufe,

wo er ein ©lieb eineö organiftrten Staate? ift. dfye unb

Familie, biefe erjten unb natürlichen Söcrbinbungen, finb,

wie t>ie ©runbbeflanbtbcile, fo bie ©runbfttitjen ber bürger»

lieben ©efellfcbaft, ber üerfebiebenen Stanbe, ber ©emeinben,

ber Staaten. £)aS geben in ber (5be unb Familie, wie e§

fieb im Saufe ber IJabrbunberte ^fftaltet bat, ift jugleicb ber

©vabmeffer ber ©effttung unb 35ilbung ber bürgerlicben ©es

fellfcbaft. &5efonber§ foQ tie @be, roie fie burcl) Sitte unb

©efeisj, burcl) Äircbe unb «Staat georbnet worben, für ben

Jpiftorifcr ©egenftanb ber forgfältigfien gorfd1 ung fein. Dber

formte jemanb an tcr boben SBicfctigfeit ber @be für bie ©e--

febiebte jweifeln , beute ,
reo tie Grbe

,
unter ben Einfluten

ber @onfeffion, eine .fpauptqueUe ber fircblidien unb bürger--

lieben ^Bewegungen unb SSenricftungen geworben ift?

2öenn bie gamilie ben erften 9?ing ber großen Mette b\U

bet, bie ber Staat um ein SSolf ober einen S36'lferüerein

fcblingt, fo bilbet ben jweiten bie ©emeinbe. Sie ift un*

ter ben größeren ®efellfd)aft§freifen unftreitig bie wiebtigfte

für bie ©efdbicbfe. 23ilfcung unb Sittigung balten gleichen

Schritt mit ihrer Entwicklung ,
unb if)re angemeffene S5er s

faffung ift bie SBiege bürgerlicher Sugenben unb eine? glücf.

Itcben 2Boblftanbc§ , auf benen ber Staat am beften ruljt.

2ßo ftd) bagegen bie ©cfellfdjaft auSfcbliefjenb auf ber ©runb*

läge ber gamilie fortbilbet, entftebt bie Stammüerfaffung, in

welcber, wie in ber Familie ,
ber befonbere SSorfljeil vorwiegt

unb l)öt)ere SwecFc nicht erreichen laßt. 9iocb unumfebranfter

als ba§ gamilienbaupt wirb ba& Stammbaupt, unb überall

berrfeben tjier 3wang unb willfübrlicbe ©ewalt. £n ben
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3'r>eio,en beö Stammeö werben bie üerfebiebenen S3efd)afti<

gungen unb Tlbfonberungen allmablid) erblicb; e§ bilben ftdi

Äajlen bie ©räber aller ecbtmenfcblicben Entfaltung. SMcfe

JKube be§ ÄircbbofS feierte in grauer SSorjeit ber SDrient unD

feiert fte größtenteils noch. 3m germanifdjen 2lbenblanb

waren e6 vor 2lu"em bie ©emeinben mit it)ren eigentümlichen

SBerfaffungen, welche bte geffcln ber Stammoerfaffung fpreng*

ten, einer freieren Entwidmung JKaum gaben, fteb. höhere

3wecfe al§ ben befonbern SBortbeil ber gamilie unb be§

Stammet festen, unb e§ bem <5taat möglich machten, bie

eigen (üd)tigen 3wecfe jener unb ben l)6'r)eren StaatS^wecf ju

vermitteln, &ie ©emeinben würben bie ©runblagen ber neu«

eren «Staaten unb blieben e§ im Sfßefentlidjen bureb, alle 3flh>

bunberte. s7cacbbem fte im Mittelalter lange nur mit loderen

gäben an ben SSbjon gefnupff waren unb jum SEbeil ftcb

felbjlfiänbiger bewegten unb entfalteten, würben fte, als ftcb

fpäter bie gürftenmaebt mebj confolibirte, beren 2tufftd)t uno

ßeitttng ftrenger unterworfen. 3m 2id)t ber neueren 3eit

erfannte man, neben ibjer SBicbtigfeit bie 9?otbwenbigfeit,

ihren Gräften unb Strebungen einen größeren (Spielraum ju

geftatten, unb gab ihnen bier unb Dort eine weniger befrbran-

fenbe 83erfaffung; man füllte, ba§ fte nur unter bem «Schirm

einer fold)en geDeiben fonnten. 2)ie ©emeinben jerfteien früh

in Stabt* unb ßanbgemeinben ,
bie ft'd) wefentltcb unterfebie:

ben. Sßäbrenb biefe üornebmlicb bie erjlrn Stoffe herror^

brachten, bearbeiteten jene bie roben Erjeugniffe, festen fte

in Umlauf unb vermehrten baburd) felbfi ibren SQBertr). 3n
bitt Stäbten blühten ©ewerbe unb Jpanbel auf; ttn Sanb*

gemeinben blieb »orjüglicb ber 21 cf erbau. Er bietet ber

©efebiebte weniger Stoff bar, al§ ber ©ewerbfleiß, ber fretS

auf neue formen unb Erwerbmittel ausgebt, unb ber J^un*

bei, t't r raflloö auf neue 2Bege unb Stege ftnnt. £)ic £anb:

wirtl)|\baft bilbet ft'd) langfam weiter. 5br ßebrer unb Rub-

rer ift bie Erfahrung, bie, wenn nicht Reflexion in fie bringt,
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leid)t jum ©c&lenbrian fiibrt, Der jebe SSerbefferung jurücf=

ftö^t- ©cbroer aber erbebt fiel) ber ganbmann ju bem ©rabe

ber ©eiftcSbilbung bem bie Reflexion eigen tft £)aS Sfolirte

feiner gebenörceife, bie förderlichen tfnfirengungen, bie ibm

Sujr unb 9J?uge jum SBetterftreben nehmen, bannen tt>n lange

in ben engen ÄreiS, in ben bie t>orgefcbrittene S3ilbung bet

3iit nur aUmälig unb fparlid) einbringt. 2lber aud) biefe

©ebranfen briebt enblicb bie Mmacbt ber allgemeineren 83il>

bung, unb bie geizigen, gercerblicben unb fiaatlicben ^ort=

fduitte treiben auch im £anbbau ju tfenberungen unb 35er»

befferungen bin. «Wögen biefe geringfügig febeinen, fie ftnb

barum nitbt minber cinflußreid) unb bead)fung§rcertb. £>ie

bfutfeben ©efcbicbtSfcbreiber bürfen fo wenig al§ bie beutfeben

Regierungen «ergeffen, t>a$ JDeutfcblanbS ©tarfe, ka$ bte

©tärfe ber beutfeben Staaten vor 2lllcm im #erjen be§ %a\v

*c§ liegt, ba§ Stcferbau unb $iebäud)t, bie ©runbfräfte ber

beutfeben (Staaten, allein einen SBobiftanb geroabren, ber von

bem (SrftnbungSgeift anberer 236'lfer ,
üon ben mannigfaltigen

SBerä'nbcrungen be§ ^>anbel§ unb feinen 83al)tten unabbängig

ift , ba§ ber Sanbmann auö bem oaterlanbifcben 33oben einen

©cbafc gräbt, ben feine ©erpalt ber (Srbe unb fein SBecbfel

ber Umflä'nbe ju rauben vermag.

£)ie 2Bid)ttgfcit ber ©ero erbe unb be§ .£>anbel§, welcbe

oornebmlicb im ©cboofje ber ©table blübten unb blüben, be-

barf bier nur ber ßrnrä'bnung , niebt ber 2fu§einanberfe£ung.

©ie ftnb je^t gleidjfam an ber £age§orbnung ; tt>re 33ebeut«

famfeit ift anerfannt, bür unb bort roobl felbft überfebd^t.

T)a§ ibre ©efebiebte in bie ©efd)id;te ber ©taaten aufjuneb«

men tft, leuebtet jebem ein.

23on ben ©emeinben, ben roicbtigften Vereinen im ©taat

roenben wir un§ auffteigenb jum ©taate felbft, bem um»

faffenbjlen SScrein, ber aQe anberen umfcbliefjt'unb jur (Stn=

beit toerbinbet, ibre 3n>ecfe bem feinigen ein- unb unterorbnet.

Da ber ©taat ber eigentliche S3oben unb bie 33ebingung aller
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menfct)Iid)en Entfaltung unb S3ilbung ift, be§ Einzelnen roie

ber ©efammtbeit, fo ift er, feinem Sßefen mie ber gefcbid)t-

licben (Sntmid'Iung nad) ,
bem .fpiftorifer von böcbfter SBebeu

tung. 3unäd)jt ift bte SSerfaffung unb bie SSerroaltung

be§ ©taateS ju unterfd^ibcn. Sene bejeidmet ben £)rgani§s

mu§ ber (Staatsgewalt unb umfafjt iljren SÖWtelpunft ober

ba$ Staatsoberhaupt, ihre £>rgane, ibre formen unb ©ren*

gen. ©ie verfällt in bte gefe^gebenbe unb bte auSübenbe.

2Clö eine britte rütrb biöroeilen bie ricbterlidje aufgeführt, mit

Unredjt," ba biefe nur bie bereits twfjanbnen ©efefce anroen«

bet. £)ie Sßerfaffung, auf ber Einheit im (Staate berufjenb,

erlaubt eine einfachere £)arftcllung al§ bie Söermaltung, unb

bat aud) fdjon längere &ü in befferen ©taatSgefdjicbten bie

ihr gcbiiljrenbe ©teile gefunden , »efföalb biet bie blofje ?(n«

beutung biefeS ©egenftanbeS genügen büifte. 9htr bei bor

©efef^gebung nötbigt bie geroö'bnli^e SSernadiläffigung berfel«

ben in ben ©taatSgefcbicbJcn nocb einige 2tugenblicfe ju »er«

roeilen.

bliebt leid)t gibt eS einen mistigeren unb lehrreicheren

©egenftanb ber ©efd)id)te etncS ©taateS a(3 bte ©efcbi.tfe

feiner ©efeijgebung, man mag nun bie bcftefjenbe a(§ bie

Butter ober a(S bie £od)ter ber gcfellfdiaftlicben unb flaat:

liden 3uflä'nbe in ihrer (Sntroicflung betrachten, ©ie erfaßt

l>a?> üeben bc$ ^nbimbuumS gleidjfam t>on ber SBiege, ja

Dom menfdjlicben (Smbryo an bis jur SSerroefung im ©rab,

unb greift in bie Äette aller Sl>ert)ältniffe uttb SSOätigfeitrn

ein, bie jmifdjen betten liegen, ©ie mtfebt fiel) als ein ©rit.-

teö in bie innigfie, beiligfte 83etbinbting gweier Sftenfcben, in

bie dbe, unb umfpannt bie immer meitern gcfellfdiaftlicfoen

greife, oon ber ^a tnilie bis jum umfangreimften ,
bis jum

©raat , orbnet unb regelt beffen &3au unb ©runblagen, feine

©l;et>er unb SSriebfefern. Eben barum, meil fte Den Wen-

fd)en unD S3ürger, XSolf unb ©taat intenfiu unb ertenfto fo

Mucbgrcifenb erfaßt , führt \bx ©tuoium in eaS innerfie t'cbtn
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ber bürgerlichen ©efellfcbaft ein, unb ibre ©cf^jtdjtc, von ben

S3e»veggrünben wie von ben SBirfungen ber 2egi§lation um«

beut, ifl ba§ SBefenbaflefte, ber eigentliche Äern ber SBolfS.

unb ©faatSenhvicflung. äBer fcfe gefel^gebenbe Sctvalt bilbete,

roic ft'e jufammcngefe^t mar, in welcher üffieife ft'e tvirfte,
—

ba3 ift nur ba§ ©erüft jum 33au ifjrer ©efcbicbte; ben ©eift,

ber in biefem lebt, ju er fäffen unb auö^ufpreeben ,
ta§ ijt

bie eigentliche Aufgabe. ©eblagt man inbeg bie meiften

SBerfe über ©taatengefebiebte auf, wie roenig ft'nbet man aud)

nur über jene§ ©erüft, unb bief? 2Benige roie lücfenbaft unb

unbefriebigenb! SJergebenS aber fudjt man nach bem
,
wa§

über biefem ©erüft binauS liegen follte. Sie ©acte i(t allers

bing§ böcbft febroierig ,
unb ber (gingeine, obne frembe $8or«

arbeiten unb Jpülfe, faum im ©tanb bie 5)? äffe ju bewälti"

gen unb geiftig ju burebbringen. £icr fönnten gcrabe bie

biflor. SSereine manches @rf»rieglicbe, ja $£refflicbe§ leiten.

Sn tbrer Witte (leben Scanner, tie vermöge ibrer ©tellung

im ©taate ober vielmehr auf ber Qölje bc§ ©taate§, au§ge*

ruftet mit reicher Erfahrung unb grünblicber (Sinficbt, in biefe

©pbä'ren tiefer bliefen unb vertrauter mit ifjncn finb, als ge=

metnlicb ber 4?iftorifer in ©eutfcblanb (anber§ in granfreieb),

ber in biefer S3ejiel)ung bie allerungünfiigfte ©tellung bat,

fern von aller »raftifeben Sft&ttgfett, allein auf bem 3Beg

be3 ©tubiumS unb ber Sicflerion fieb mübfam bie nötbigilen

'tfnfcbauungen, Äenntniffe unb ©runbfäfcc fammeln muß.

Ueberblicfen mit nun, jur SSermaltung be§ ©taate§

un§ wenbenb, bie einzelnen 3»veige bevfelben, fo tritt unS,

vom Beugern auögcbenb, juerft bn$ materielle SBobl beö

SSolfS entgegen. ©a§ Mittel baju ift ba$ Vermögen be§

SSolfeS unb be5 ©taate§. 3n welcher SBcife ber ©taat au$

bem fßolfövermögen bie Mittel nimmt, um foroobt bie 3roecfe

unb SSebürfniffe be§ ©taatS ju befriedigen, alö ÜaS $&a<b$»

tbum be3 JßolfSüermögenö nocl) ju förbem , muß bie £>ar«

(lellung ber ginanjoerrvoUang ober aueb bie ©taatäivirtbfcbaft
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im engern (ginn nacbweifen. 2Bie biefer ©egenftanb einet

ber wichtigen ift, intern er t>en 9cen> be§ &taate$ ,
bem

,£>ebel jeDer grö§eren Unternehmung bcffclben, betrifft, fo ijl

er für bie gcfcbicbtlicbe 33ebanblung aud) einer ber fcbwierigs

ften. @§ gemährt wenig Erleichterung , ba§ ba§ 2lbgabenn?e»

fen im Mittelalter fajl überall principlo§ ift, unb, wie e§

auf einer tieferen €inftcbt in bie (gtaatäwirtbfcbaft nicht be»

ruht, aud) eine tiefere (Sinftcbt in biefelbe nicht ju foibern

fcbeint. Einmal liegen allerbingS aucb bem mittelalterlichen

tfbgabenwefen gewiffe Anfuhren ju ©runb, bie ber ^jifiorifcr,

nicht ohne mübfame gorfcbung, ju ergrünben bat. £ie gro'fj:

ten ©cbwierigfeiten aber üerurfacbt va% SSerwicfelte beS mit»

telalterlidjen 2lbgabenwefen£. ES bilbet nicht eine «Seite bc§

©taate§, e§ umfa§t alle, greift in alle ein, ifl in ade büt*

gediehen, fclbft in ade gamilienoerbältniffe Verfehlungen,

©abei gilt faft nirgenbä eine allgemeine Siegel, eine fefte

9(orm
; fajl in jebem anbern juxt änbert bie Abgabe ober

ßeiflung ihr Sfflaafj uvb ihre
sJJatur. UeberaH SDertlidi«§,

$)erfö'nlicbe§, Eigentbiimlicbef>. Unb wie ba§ 2lbgabenwefen

auf alle Sßerbältniffe ein bellereS ßidit wirft, fo fefct c§ bei

bem ©efcbicbtSfcbreiber, ber eS barfteüen will, natürlich aud)

bie vorläufige «Kenntnij? aller tiefer 33erbälfniffe i>orau§. 3"
ben fpätern Reiten mad)ten fid) in biefem $acb hier unb bort

gewiffe ftaatSwirtbfcbaftlicbe Siflarimen geltenb, allein bie

<2taat§mirtl)fd)aft blieb meijl nur ginanjfunft; 83iele§, oft

bie ^>auptfad)e blieb bem 3"fall ,
ber 2Billfüt)r, ber Sioutine

überlaffen ,
würbe einfeitig ober mich falfchen ©runbfäl^en be«

banbelt. ©er Jg>tftoriFer mu§ hier um fo fefter flehen , fowobl

in ber Äenntniü ber barjujiellcnben '^eh ,
al$ in ben ©runbi

fa'feen ber echten ©taatSwirtbfcbaft, bamit fein Urtheil gefunb,

!lar unb unbefangen fei unb bleibe, ©eitbem cnblid) in ber

neueren unb neueren ^dt lange« unb crnfleS ^achbenfen

über biefe Dinge, unterftüfct von tun Erfahrungen ber 3efch

unb SJorjeit, bie ginanjwiffcnfcbaft gifdmffen hat; feitbem
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man in ber Äenntnifj beffen, worauf ber SBobJftanb beS

SSol!§ beruht (SSolfSroirtbfcbaftSlebre), unb wie biefer oom

(Staat, bei ber jabllofen Menge t>on Mittel unb ber Man«

nicbfaltigfeit ber 33erf)ältniffe, n?afjrf)aft beforbert wirb (SßolB*

\t>irtt)fd)aft§pflege) eine fefte Unterloge gewonnen bat; feitbem

tiefe Äenntniffe in bie (Staatsverwaltung einbringen, in bie

gravis übergeben: feitbem finb bem Jgjijrorifer grünblidje

(Stubien in biefen Steigen unerläjjlid) geworben. Unb je

bö'ber bie 33et>ürfniffe ber (Staaten tfeigen, bei ben immer

böberen Anforterungen, bie an fie gefteflt werben, befto wieb«

tiger werben tiefe ©egenftä'nbe für bie (Staaten unb folglid)

aud) für ibre ©efebiefcte. £)er ©efd)id)tfcfrreiber be§ <&taate$

aber erliegt ber 9J?affe unb (Scbwere brr Anforberungen in

biefem gacbe; e§ muffen bie biftor. SSereine it)m JBeijtanb

leijten.

(Sinen jweiten 58erwa(tung§jweig bilbet bie (Sorge ber

«Regierung für baS geijiige SBobl be§ 23olf§. ($% wirb

»ermittelt burd) bie Äirdje unb ©cbule , burd) 5Biffenfd)aft

unb Äunji unb bie Anflalten für tiefelben. £>aS Grrfte unb

.Ipo'cbfte ift unjlreitig bie Religion; benn bie religiöfen SSor»

fieflungen unb 2ef)ren finb bie Sßurjeln jeber t)ör)eren 33ilbung

unt> SSbätigfeit. %cne in ibrer 9?einbeit ju bewogen unb

ibre äenntnifj jum ^)eil ber fireblicben (Semeinfcbaft weiter

ju verbreiten, fo roie burd) fie bie ftttlicbe Sßereblung ju fßr*

bem, gebort obne 3weifel ju ben Aufgaben be§ (Staates, ber

bie terfd)iebenen MenfcbbeitSswecfe in feinen (Snbjwecf auf»

junebmen bat. $ierin trifft ber <Staat§jroecf mit bem ber

Äird;e jufammen," nur baß ber (Staat auferbem nod) tiefe

anbere ßroeefe ju »erfolgen bot unb jenen jum %t)ril auf

anterem SBege erfhebt. üBie fonfi nod) ba§ 33erl)ältnÜ3 be§

(Staates jur Äircbe war, niebt blo§ im Mittelalter, roo ber

Altar oft fo bod) über ben Sbron l)inou§ ragte, fonbern aud)

in ben fpä'tern Sabtbunberten ,
wo anbere Sntereffen, nament*

lid) bie politifcben unb merfantilifeben ,
in ben SSorbergrunb
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traten
, obne jenem SSerbaltniß feine tjobe SBebeutung nehmen

*u fönnen, — bieg iji eine ber rvicbttgften fragen. Sfere

SBicbtigfeit tvirb nur von ber 3>ringlid)feit überboten, rvomit

t»ie neuefle 3 i* feie enblicbe befriebigenbe gö'fung biefer Sra ß e

erbeifd>t. SDiefe ßö'fung forbert freilid) eine ©aebfenntniß

(tbeologifd)e unb fjaaf^redbtlid>e) ,
unb eine ©eijleSfcbärfe, roie

fte ftd) feiten vereinigt ft'nben, unb nod) feltener verbunben

ftnb mit ber religiö'fen Unbefangenheit, bie hierbei eben fo

unerläßlich, al?< beutigen SageS fdwer §u bewahren ijt. £>ie

grage rvirb barum aud) immer von neuem erbo-ben, unb bie

Slnttvort, aufgefaßt Von ben verfcbiebenjten «Stanbpunffen

auS, in unb außer ber cbrifllicben jtirebe, ber verfebiebnen

Gionfeffionen in biefer unb »vieberum ber abtveidvnben STvtct)-

tungen in ben Sonfeffionen. bewegt ftd) jtvifeben rveit entleg«

nen Ertremen. Der ©efcbid)t£-fcbreiber foQ ,
bie große 33e*

beutung biefe§ SBerba'ltniffeS ber jtird>e jum «Staat ertvagenb,

ber 2£uffaffung unb Darftellung beffclbcn eine gefebärfte 21 uf»

merffamfeit rvibmen SBenn irgcnbrvo, fo gilt e§ In'er
,

treu

ju geben ,
rvie ftd) ra§ SBerbältniß in ber SSorjeit roabrfoafr

entroicfelt unb gehaltet bat. obgleich baS t>ifiorifct)e l)ier niebt,

rvie in mannen onbern ^Beziehungen ,
alö ?iid)tfcbnur für

baS Urtbeit unb jur tbcoretifeben geftftellung biefeS Söerbält*

niffeö bienen fann, inbem rvobl alle Süftögüd^eiten beffelben

tbatfä'cbltd} einmal ba getvefen finb, unb jebe 2lnfid)t ober

$)aitbei eine «Stüfee im «Ipiflorifcben ft'nben t-ürfte, Oic ©runb*

fä'lje ber Entfcbeioung jener §vagc aber au§ ganj antern

©runoquellen (über meldte nun freilitt) ouefe nod) niebt einig

\\i) gefdiövft werben muffen; fo wirb bie biftor. <getie bicfeS

BeTbiirniffed boeb immer üßrtlbrung unb Sntfreffe in gülle

barbi.tcn. S" ben bcutfd)en (Staaten, in benen 23iftl)ümer

bejUnoen ober noeb begeben, wirb bie t>tflo«"- Ermittlung unb

Darftellung eben fctcf«« SSeibaltniffeö ein ^auvtmoment t*er

«Staatengefdiicbte fein, 9}ä'd>ficem oerbtent frie SSerfaffuna,

ber fcunbfSfirc&e, bie Stellung il)nr Diener ju ben verfi?ieb.
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nen weltlichen ©tanben unb 2(nbere§ bafyin ©cborige eine

fcrgfaltige gorfcbung.

«Räcbj! ber Äircbe ifi eg bie ©cbule, burd) welche ba§

geitfige SBobl be§ 23olfe$ erfircbt wirb, lieber ibre Sßicbtig*

feit für bo§ 33olf§leben unb burcb biefeä für ben «Staat be§

Söeiteren ficb au^ulaffen, würbe ein 23erfro§ gegen bie biefer

erleuchteten SBerfammlung fcbulbige 2(d)tung fein. £)er 33e=

beutfamfeit ber ©cfeule ifi inbefj erfi in ber neueren Seit tf>rc

solle Anerkennung geworben. Sie beutfcben Regierungen

baben ibr il>re ©orge jugewenbet, ^ie beutfcben 836'lferftämme

ibre SSbeilnabme; nur tie beutfcbe ©efdjicbtfcbreibung ijl ju*

rücfgeblieben. 3n befonbern SBerfen jwar iß bie ©cfcbicbtc

beS UnterricbtSwefenS bebanbelt worben; in ben ©faatcnge»

fcbicbten aber flc^t bie tbm gebübrenbe ©teile leer. Unb bod)

bä'tte fcbon bie Sßernacbläjjigung be§ Unterricbt§wefen§ im

Mittelalter unb felbft in ben erften Satjrbunberten ber neuern

Seit a{$ ein £auptl)emmni§ be§ gortfcbrift§ ber Sanbwirtb«

fcbaft, ber ©ewerbe unb bc§ 2Boblftanbc§ bie Aufmerffam»

feit be§ ^ifioriferö erregen follen. 3>n ber neuern Seit muß
bie <£d)ule, biefe Trägerin unb Pflegerin wabrer 33olf§bÜ*

bung, bie 2(ufmerf|'amfeit um fo t)öt)^r fpannen, jeme&r fte

üorjugSweife eine Sterbe 3)iutfcblanb§ unD ber beutfeben ©taa*

ten geworben iff, unb bie 9cad)eiferung ber erteuebtetfren^es

gierungen be§ tfu§!anbe§ geweeft bat S" ben 2Biffenfcbaften

unb febönen itünften baben anbere Nationen mit unS geweft*

eifert, unb ibre Literatur bat jum Xfytii früher al§ bie um

ferige geblüljt; allein bie SSolfSfcbule, in biefer Verbreitung

unb ©ebiegenbeit, t|t £)eutfcblanb eigen, unb, wenn immer

mit bem rechten £)el genä'brt, bie £eud)te, welche bie £)euf*

feben flctS auf ber rechten 33al)n leiten unb vor 7lb* unb

Irrwegen bewabren wirb. —
£)od) aueb in ber wiffenfcbaftücben unb befonberS in ber

gelebrten JBilbung bat £)eutfd)lanb in ben meiften Sweigen
ba§ 2fu§lanb überflügelt, unb biefe JBilbung bat fyiex um fo
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tiefere SBurjeln gefcblagen ,
ba fie nid)t ein SBerf ber SBegun«

ftigung üon oben, fonbern ber Nation felbjt iji. Sbre 5Be=

beutung unb ibr Einfluß auf ba§ geben unb ©treben be3

fßoiU unb t>a$ ©ebeiben be§ @taat§ mahnen ben £ifiorifer

|n bobem ©rab jjur JBeacbfung berfelben. 2Bie bie 5Biffen«

fdjaften überaß ber ibre Stfabrung jiefyen, fo fpenben fie wie«

ber nad) aQen (Seiten bin retcblicben S^atjrungSfioff unb re«

ge§ geben. S3ei mebreren SBiffenfcbaften 5. 33. ben matbes

matifcben unb 9i iturmiffenfcbaften ifl bieg fonnenflar, unb

tbre tiefe dinwirfung auf ben ganbbau, bie ©ewerbe unb

tecbnifcben fünfte, auf baS ÄriegSwefcn u. f. w. atlgemrin

anerfannt. SBeniger anerfannt
ifl:

ber mächtige Grinflufj' am
berer SBifferifcbaften auf X>a$ bürgerliche geben unb bie ©e«

fdjäfte Der öffcntticben SScrwaftung; am wenigfien wirb er

gemcinlicb von ben fogenannten ^)raftifern jugegcben. Zbn
er fann nur t>on benen in ßmeifel gebogen werben, bie nicbt

bebenfen, bafj ollem Jpanbeln unD Sßirfen ein SBijJen ju

©runbe liegt, bafj ein nur au§ betn gewöhnlichen geben

unb ber Erfahrung gefd)Öpfte§ 2B»ffen ein lücfenbafteS, unju*

fammenbängenbeö, principlofeS unb oft einfeitige§ ijt, unb

biefeS ©epräge aud) bem £anbeln aufbrücft; bafj erft burcb

bie 3Biffrnfcbaft biefeS 2Biffen ju einem in ficr> geglieberten

unb« atlfeitig georbneten, auf feflen *Principien rubenben unb

jum flaren JBewufjtfetn gebrachten 2Biffen erboben wirb, ju

einem SBBiffen, ba§ ben .öanbelnDen in fieb oerftanbigt unb

feine SBirffamfeit nach, äugen regelt unb fefligt. 3e mebr

ftcb baber im SSolf unb ©taat ba§ geben unb bie öffentliche

Sbatigfeit mit ber 2Biffenfcbaft oermä'blen, je größer bie 3abl

ber burd) echte SBiffenfcbaft gebilbeten Männer wirb, beffa

tiefer werben bie 2Biffenfcbaften in ibrem gortfebritt in ba§

83olf§« unb Staatöleben einbringen, unb befto mebr folglich

bie S3eacbtung beö ©efebiebtöfebreiberö tiefeS SSolfft unb

<£taate§ forbern. Die ©efebichte ber SBiffcnfcbaften barf nicbt

länger blo3 für ftcb unb für Scanner vom gacb bearbeitet



— 15 —

werben; jie mufj in ihren ©runbjugen unb ihrem jebe&

maligen ©influffe gemä'f? in ber ©efcbjchte ber Staaten ihre

©teüe ft'nben.

2Ba§ enblicfc bie fcbönen Äünfte betrifft, fo ifl ihr

(Sinflufj unbejiritten. £>a fie unb bie ^oefie ein» ber früE)»

ften 33ilbung§mittel be§ SSolfS finb, fo ift bie Äenntnifj

ihres" ßufianbe» in früher Seit ber ©cbjüffel jum inneren

geben unb ©eijl eine» S3olf». S0?it ber. weitern dntwicflung

beffelben nimmt jwar ihre £3ebeutung in bemfelben SSerhalt*

nijj ab, al§ bie gewerbliche SEbätigfeit unb bie ©eifteSbilbung

junebmen; aber fie bewahren immer einen großen (Jinflufj,

namentlich auf t>ie gewerbliche Sbä'tigfcit. @in glä'njenbeS

3''ugni§ baft'ir liefert un§ granfreicbS ©efcrjicbte. (üolbert er»

fannte ben wichtigen (5mflu§ ber ©efcbmacf&bilbung auf bie

teebntfeben Äünjle unb (bewerbe. Qt fannte ben ©eift unb

©efebmaef feine» SSolf?, jene unerfebopfliebe ©rfinbungSgabe
in ©egenflänben be§ 8uru§ unb ber 5J?obe, jenen ©inn für

ba§ 3ierlicbe, fitmlicb 9?ei$enbe, ber Verfeinerung ber ©itten

3ufagenbe, jene lebenbige ^>r>antafie ,
bie unaufhörlich, neue

formen gebiert, unb eben fo fchr ber Saune ber 5J?obe frö'hnt,

al§ ben SBechfel bcrfelben erzeugt. Snbem @olbert bie ILtabet

mie ber jcichnenben unD bilbenben Äünfie errichtete unb ben

franjofifrhen «ftunftfleifj auf jene tfrtifel ber 9J?ote unb# be§

ßujcuS hinleitete, bie fcbönen Äünjie auf t)ie technifchen ein«

wirfen lie§, hob er t>\e franjöfifcben 9J?anufacturen baburet)

mehr al§ bureb jebe anbere Maßregel, unb machte bie gran»

jofen ju ©efefcgebern in biefen fingen, üon giffabon bis

Petersburg, bis auf unfere Sage; unb fo fehen wir noch beute

ben ernjleften Deutfchen unb Oen ftrcngfien Patrioten unroiQ*

führlid) bem 9)arifer 9ftobefcbnitt bulbigen. £er Einfluß ber

©efd)macfbbilbung auf bie ^cationalthatigfeit ift unoerfennbar;

ber ^iftorifer hat tiefen ffiejiehungen nacbjuforfcben unb fie

in bie ©ammtbarfteüung ber SSolfS* unb ©taatSentwicflung

einzuweben.
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(tine [britte Seite ber SSerwalfungStbätigfeit bejiebt ftcb

auf ba$ Siecht, bie öffentliche Sicherheit unb ben Scbufc.

2)ie 9? ecbtSpfl ege würbe immer al§ ein hochwichtige»
1

9)?o--

ment, nl§ ein Sunbanient be§ Staats angefeben, fo bafj

man ben Staat fclbft für eine bloße 9iecbt»anftalt erflärt bat.

So einfeitig unb befcbrä'nft biefe 2Tnficbt üom <&taat ift, fo

unzweifelhaft ifl unb bleibt bie StedjtSpflege ein ©runbpfeiler

beffelben. £>tefe Ueberjeugung ift allgemein; nur in bie ©e»

|*d)id)tfdneiber ber Staaten fcbeint fte nod) nicht allgemein

ober nid)t tief genug eingebrungen 3n ben älteren «Staaten*

gefebiebten ftribet man gemeinlicb faum eine Spur oon bie*

fen SMngen, unb and) in ben neuem befcbrä'nft ftcb bie #uf»

nabme berfelben ,
roenn fte überhaupt flatt finbet, oft nur

auf baä £)ürftigfte , auf gragmentartfcbeS , auf einige aUge»

meine, leife Utnriffe. SfJcan bat rcobl entgegnet, ber ©egen*

flanb werbe ja unb werbe beffer in befonbern (Schriften be*

banbelt; al§ ob ba SiecbtSjuffanb eine» 93olfe§ gehörig be*

griffen unb bargefletlt werben fönnte, für fieb allein, ol)nc

grünbliche Darlegung ber anbern SufMnbe unb «Seiten be§

Staatywcfen» unb S3olf§leben§, wie ber SSerfaffung, ber

Sitten unb ßultur u f. w.; ober al§ ob biefe 3uftänbe ge*

hörig begriffen unb bargcftetlt werben fönnten, ohne .föennts

nifube» 9\ed)täjuflanbt§, ber erfr tat wahre Sicl;t auf fte

wirft, wie er ton ihnen e§ empfängt. 9ftan ift oerfuebt, bie

SSernacbläffigung tiefer (Seite ber Staatengefcbicbte nur in

ber Scheu mancher £iftorifcr oor ben mübfamen Stubion,

welche ber ©egenffanb allerbing§ forbert, ju fueben. 3n ber

SEbat ftnb auch bie Schwierigfeiten aufjerorbentlicb groß, unb

ton einem (Sinjelnen faum ju überwineu-n. X>enn c§ han=

belt ftcb hi« nicht allein um bie äußere SiecbtSgcfcbicbte, für

welch, e ftd) wohl manche Vorarbeiten ftnbcn, fonbern befon*

ber§ auch um bie innere JJied)t§gcfcbidite ,
bie fortfebreitenbe

dntwicflung be» fliecbt§ju(lanbc§ eine» ÜHolf», welche fclbft

twn ben Bannern be8 JacbS bisher wenig bearbeitet worben
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ift. SBiewobl ber ®efcbicbtfd)rciber be§ <Staate§ bier nur bje

SKefulfate aufzunehmen unt» barjujIfHen l)at, fo muß er bort)

üorbet im geiftigen 33eft'£e ber Materialien fein, beren ^>er»

beifebaffung, (Sid;tung unb 2(norbniing weit über bie Ärafte

eincS SnbiüibuumS gebt. $ier fönnten nur bie Mannet

t>om $aü), beren bie bjfior. üöenine fo viele unb ausgejeieb:

nete aufmeifen ber üaterla'ncifdben ©efebiebte bie wbienftltcbfteii

£)pfergaben barbringen.
s
Jtäd)ft bem 9?ccbJ iff e3 tk öffentliche (Sicberf)eit unt>

SDrbnung , auf weld)e ft'cb bie 9?egierung$tl)ätigfeit begebt
—

bie ^)olijei. ©ie flögt eiturfeifs> n;it ber 9?ed}t§pflege , an«

berfeitS mit ber Sßolf3reinbfd\iftSpfIege jufammen, unb be«

rübrt auf einer brilten Seite bie «Sorge für z\c 23olf3bilbung.

(Sie üermifcbj ft'cb mit allen tiefen, unb ibre 2lbgrä'njung ift

baber tf reitig, felbft il)r ^Begriff nurt) nid)t befriebigenb fefige*

flellt; wefsbalb e§ fein SSunber märe, wenn man ft'e biSmei«

(en niebt rtd>t begreifen fönnte. £ier, wo e§ ft'cb um eine

febarfe £3egriffSbcflimmung niebt banbelt, genügt e§, auf ibre

53e5tcl)ungen ju t)m ermahnten 9cad)bargebieten, worauf

febon ibre SBicbtigfeit für bie ©efcbjcbte erbeut, binsumeifen.

Sb« 83ebeutung wäcbft in einem fransen (Staate, wie in ben

2tu»fcbreitungen ber Statur; ft'e nimmt ab, ju ibrem eigenen

Siufym, ba wo fte bie ßebren ber öffcntlicben Meinung be*

tjerjigt unb reo ft'e einem tücbtigen ©emeingeif* oiel* von

ibrem Tlmt überlaffen fann. Der ^iftorifer mirb biefem ins

terefTanten SBecbfelfpiele aufmerffam nachgeben, unb in bie*

fem mifjlicben ä$crwaltung§5weig ebenfalls feineS 2(mteS

warten.

enfclid) gebort bierber bie (Sorge ber Regierung für ben

(Scbui^ beS 2anbe§, ba§ £eerwefen. (5§ ifi gegen jebe

größtre ©uralt im Innern, wetebe bie $>olijei nirt)t ju be-

wältigen üermag, f auptfact?ltd? aber gegen tia$ 2ut§ianb ge*

riebtet. SBcnn in (Streitigfetten mit tiefem bie Unterband

lungen ber Diplomatie nid;t jum 3tcU' führen, bann muffen,

Mi(f)i» ». I)i|t. 33««ma. 5 9*6. 1 Oft *>
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weil biefe 9)artbeten feinen Siebter über .ftet? erfennen, bie

SBaffen entfdjeiben, ba§ le^te Argument bei Äö'nige. ^n
foldjen Seiten, *tn ber Scbilberung be§ ÄriegS bildet einen

befonberö widrigen ©egenftanb bie JpeereSmacbt, wie fie ju=

fammengefefet unb georbnet, wie fhrf unb wie befebaffen fie

ift, weldbe 33ertbeibigung§miftel bie SandeSlage burd) 9?atur

unb Äunft barbietet, u. f. w. SMcfe fünfte, bie gemeinlidb

weniger beruefftebtigt unb berüorgeboben werben, erflären am

begten, oft allein ben 2(u§gang ber Scbladiten unb bie (£x>

folge be§ Äriege§.

9flit bem ^)cerwefen fcbüerjt ftd) bie JReibe ber ©egen=

ftä'nbc, bie ben Stoff ber ®efd)icbte ber innern 3nfta'nbe unb

SBerba'ltniffe eine§ Staates bilben. ©iefe ©egenftä'nbe, böcbfi

tnanniebfad) unb üerfebiebenartig, wie fie finb, fefcen, wenn fie

in einer Staat§gefd)icbte ^tfloiifd) entwickelt werben fallen,

bei bem ©cfd)id;tfcbreiber eine Waffe unb Sföannicbfaltigfeit

tion jtenntniffen unb bcfonberS eine 23cbertfd)ung berfelbcn

Dorau§, wie fie in bem furzen 9ftenfd)cnleben febwer ju er»

ringen ift unb barum febr feiten in einem Jnbiüibuum fid)

Dereinigt findet. £)ie Umwllfornmenbcit ber meinen Staaten«

gefd)id)ten in biefer 23e£iebung finbet baber ibre Crntfcbuldi»

gung in ber ©rö'fje ber Aufgabe. «Diefe fann nur bann in

noeb üoDfommnerer SBeife gelö'ft werben , wenn fieb vtiele

^ä'nb'e jum $&au beS ttaterlä'ndifcben @efd)icbtöive»f§ oerbtn*

ben, Diele Gräfte auf ba§ gemeinfame 3iel bin arbeiten. >Tie

biflor. S3ereine febeinen Dorjüglid) jum Anbau diefer Seite

ber üaterla'nbifdun ©efd)id;te geeignet unb berufen, nidit bloö

.weil fie einen SSerein t»on Äraften bilden, fonbern ganj be«

fonberg, weil fie einen herein ber maniefefaebften unb mrfdne*

denartigflen Ära'fte darbieten. 3bre Mitglieder, in &3eruf§i

ort unb äußerer Stellung, in eigentbiimlicben JCenntnifien

unb Neigungen fefyr üerfebieben, finb beöbalb gerade befähigt,

die verfd iedenartigfhn (^egenjiänbc ber ®efd)id)te ju bi arbei-

ten. UnD fo möge benn ^seder ,
ber greunb dtS l'ancbau'ä
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ober ber ©etuerbe, ber ©taatSroirtb, bct ©efcfc* unb Sftecbtö:

funbige, brr ©cbulmonn, ber ©eiftlicbe, bcr Krieger, e$ möge

Seber eine ©abe nuS feinem greife, gleicbfam eine ©arbc

von feinem "tfefer, auf ben llltax ber üaterlä'nbifcben ©efefciebte

nieberlegen 3Bie alle Sftitglicber, won giebe jum öaterlanb

unb feiner ©efebiebte befeelt, im fetjönen 33unbe nach @inem

3iel binjlrcben, fo mirb ber künftige ©efcbicbtfcbrtiber be§

Satcrlanbeö, twn gleichem ©efu'bl begetjlert, jene manid)fal=

figen ^aben mit ben eigenen reieben gorfcfyungen ju einem

grofjen, roürbigcn ©anjen üeiffnüpfen, unb bereinft im Sem*

yel be§ 2Saterlanbe§ ein üoDfenbeteS 33ÜD be3 gefammten 2e;

benS unb ©trebenS ber Söorjeit auffteflen, bem SSaterlanbe

jum Jfiubm, ber ©cgenrcart unb Sufunft jur iBelebjung unb

©rbfbung.

»>





III.

2B o f i n b

Ckrljarfc twn üranken untr ©ifeibert von

fotljrmgm gefallen?

(3ur SBericbtigung einer «Stelle in ©cbmtbt'S ©efcfyicfyte be§

©rof^erjogtfyumS Reffen.)

Sorgetragen in ber £ciupwcrfanmtfung be$ $tftorifa)en SBereinä für

boö ©roftyerjogt&um £efFen am 6. Detoter 1845

com

(StymnaftaHebrer Dr. ©olban ju ©ießen.

59* it Siebe unb (Erhebung (eben wir auf jene Seit in ber

beutfeben ©efebiebte jurücf ,
wo nad) bem (Srlöfdjen ber Ra-.

rolinger einer JKci&e burd) Cibarafter unb (5inft d)t au§gejeid}s

neter jtö'nige ber 33eruf warb, bera erfebütterten SSaterlanbc

niebt nur nad) 2tu§en ©ictjcrtjfit gegen bie unaufhörlichen litis

griffe ungeiiümer ©renjnacbbaren ju erfämpfen, fonbern aud)

in bie inneren SSerba'ltniffe bie langji entbehrte £)rbnung unb

SRube suriicfyufübren unb ju befejiigen. (S§ ifi bie Seit Äon*

rat>'§ beö Reffen, bie Seit £einrt'd)'$ be§ ©aebfen unb feiner

9?acbfolger, Der waeferen SDtfonen. Äonrab, ber eble, aber
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unglucf liebe fiüxft, bat feiner (ginjtcbt, feiner S3aterlanb§liebe

fein fcbö'nereS ©enfmal errietet, al§ intern er in gerechter

SBürbigung ber ^erfonen unb Suftänbe bem JKeicbe ben faebft-

fd)en ^einrieb ju feinem 9?acbfolger vermachte, unb (5berbarb,

ber übergangene ©ruber, bat ft'd) felbft auf§ SBürbigjle ge-

ehrt, inbem er geborfam unb uneigennützig ft'cb felbft ftum

Uebcrbringer einer S3otfd)aft maebte, bie mit feinen eignen

perfönlicben Sntereffen fo febr im 2Biberfprucb fteben murjte.

Q£x bat bem .König ,£>einrid), fo lange biefer lebte, rebli*

bie SEreue gebalten; leiber aber bat er nicht gleiche SSerpflicb^

tung gegen ben 9?acbfolger beffelben, ben arglofen unb lang;

mütbigen £tto, ju baben geglaubt. Sn einer 3eit, roo ba§

TReid) beS inneren ^riebenS fo febr beburft ba'tte, um gegen

Sftagnaren unb ©laoen
, gegen Normannen unb $ranjofen

eine gebictenbe Haltung anzunehmen, erbob (Sbcrbarb in 2>er?

binbung mit be§ .Königs eignen ÜBerroanbten mieberbolt bie

fjabne be§ 2lufrul)r§, evft mit Sbanfmar, bann mit ©ifclbrrt

ton ßotbringen unb ^einrieb, bi§ (bn entlieh inmitten tiefiä

legten 'tfufftanbeS jugleicb mit ©ifelbert ba§ SKacbefcbmert an

bem Ufer be3 SibctnS erreichte. 3d) rebe ton JBefanntem ur.t»

roerbe e§ nitbt tragen, bie (Sin^elbeiten ber @reigniffe bier ju

miebcrbolen. 2fber jmei fünfte ffnb e§, roeldjc allerbingS

nod) nicht au§erl)alb aUe§ Streitcö gefefjt ft'nb unt) femit eis

ner weiteren S3e)'prccbung nod) unterliegen fönnen. (Sinmol

bürfen mir nod) immer ftagen : mer mar e3
,

ber Qfberborb

löttete? 2ßar e§ üonrab oon 5Borm§, ber üßeife jubenannf,

ben ber .König ju feinem Sdjroicgcrfobne unb jum ^erjoa,

tion Lothringen maebte ? ober mar e§ vielmehr Äonrab jturj-

bolD, ®taf be§ 9?icberlabngau'ö, jener in fiebern gefeierte

£elb, ber glcid)fam ber ^iptn ber .Kleine ber bejfifdjcn ©es

febiebte ift, mcld)er ben Jörnen erlegt, ber £\umD, ber ben

Uebmnufb beö flaoifcben ©oliatl) (traft, aber auch ber ©on«

bciling, ber gauj gegen be|"pfd)c SBcife ein geinö ber Leiber

uno ber tfepfcl iß? Diefe ftrage ivill icb jefct nid)t n'ner
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(Erörterung unterwerfen ,
einer (Erörterung ,

bie mit wenigen

«Borten nid)t abjutbun wäre unb meÜeidjt nid)t einmal mit

einem beftimmten (Er^ebniffe enbigen un'irbe. 3cb wenbe mieb

bal}er $u einer jweiten grage ,
bie unS ebenfalls nod) ju tbun

bleibt, nämlich: wo würbe (Eberbarb getöbtet ? 2Bo bie$

gifd)ef)en, meint ©cbmibt, fei zweifelhaft, t>a Einige S3rei-

facb, 2(nbere 2(nbevnacb nennen, auf jeben %aü aber fep eS

nicht uerftattet, *>ie ^Begebenheit ftwifeben beibe £)rte ju vet*

teilen; wabrfcbeinlid) fei ber 9came Andernacum bei fpare*

ren ©cbriftftellern burd) einen «Schreibfehler entflanben; ßiut*

pranb nenne ben £)rt Bierzuni, unb biefcS,
—

fo wirft

©cbmibt frageweife bin,
— möge etwa ba§ bei 33reifacb ge*

legene 33ejungen fein. *) 3n ben j3ufä£en **) ftnbet fid) in«

beffen eine 2lrt von SBiberruf, ber, ohne Angabe »on ©rün*

ben, cinfad) barauf hinaufgeht, ba§ burd)au§ nicht an &3rei«

facb, fonbern an 33riftcb ober S3m;ftd), welches einige ©tun*

ben unter 2lnbernad) liege, ju benfen fei, woburd) benn bie

abweiebenb febeinenben 9cad)rid)ten fid) vereinigen foulen.

liefet (enteren Meinung haben oon Sfommel***) unb an*

bere ^iflorifcr beigepflichtet. 3d) halte biefe Meinung für

unrichtig, unb cS fei hier meine Aufgabe, furj bie ©rünbe

ju entwickeln, wefjbalb ich glaube, baf? jmifeben S3reis

fach unb 2lnbernach nicht ju wählen unb nichts ju

vereinigen, fonbern einfad) an ttnbernad) fefiju*

halten, S3ejungen unb 33reificb aber (jefct SJciebcrbret;

\\ü\) gänjlid) aus bem (Spiele ju laffen fei. £)iefj

wirb am beflen gelingen, wenn wir, um bie (Ertigniffe jeneS

ÄriegeS richtig aufeinander ju halten, an ber .gjanb beSjeni;

gen, ber hierin ber fieberfte gül)rer fd)eint, ben gefammten

*) ®ef#. beö ®roW. Reffen, 53b. !. ©. 92.

**) ©benbaf. ©. 328.

***) ©ef#. ». Reffen, SJ. I. ©. 103 u. 5lnm. jum 2. Sutye

© 4 82.



,förieg?-f&aupla£ mit einigen rafcben (Schritten burrbmanbem

sollen, ©iefer Rubrer iji ber Continuator Reginonis»

beffen furje SarfMIung *) burcbauS ba$ ©eprage Der Sße-

fiimmtbcit unb Suoerläffigfett trägt unb ber un§ l)icr felbft

über Sittifmb unb Siutpranb, bie ijjm übrigen^ in Feinem

vr>efentlid)en fünfte miberfprccben, fcbon barum jleben mag,

weil bei SBittifinb gerabe .biet bie 9veil)enfo(gc ber (Sreigniffe

fetneSroegS fdjarf berüor tritt, bei bem rfyeforifd) auSfcbmüden*

ben ßiutpranb aber bie'ganje bierber gcbo'renbe Partie obne

einen burcblaufenben gaben ijl unb t)k einzelnen 3t'ige faß

nur barum jufammengcjleUt ja fein febeinen, um burd) S3eis

fpiele ju belegen, roie bie göttliche SSorfebung ben frommen

.König £>tto jeberjeit in einen befonbern Scbu£ genommen

labe. S3eibe inbeffen bienen trefflich jur (Srga'njung unb

föcftä'tigung.

(Sberbarb t>on granfen, ©ifelbcrt von Lotbringen unb

^einrieb, ber ©ruber be§ .fto'nigö, üerfdworen "fieb jutn

(gturje btefeS letzteren ,
unb einige geifilicbe Ferren finb mit

ibnen im @int>crftänbniffe. £tto roill jur Unterbrütfung ber

SJebellen nach Lothringen jieben; ©ifelbert m\b ^einrieb fiel=

Ien fieb ibm am Steine entgegen, um ii)m ben Uebergang

über biefen Strom 511 rcebren, vjcrmö'gen büfj aber niftt,

fonbern werben t>on ben r'cniglicben Gruppen bei ßierfana

ftefcblogen unb ergreifen bie glucbt. £)tto uerfolgt fie unb

belagert Caprimons (Äierermont an ber 9JiaaS). £)a aber

unterbefjen Lubroig tum granFreidi, eingdaben ton ben dm-.

purem, einen Crinfatl Cn'ö (Slfafj macht, um biefeö feinem

Spater entriffene £anb rrieberjugeminnen, fo bebt £)tfo bie

^Belagerung t»on Äiewermont auf, erfebetnt ebenfalls im (Slfajj

unb ttetjagt ben franjo'fifcben .König, ^adibem bie(3 gefd)c&en,

roenbet er ftcb gegen bie ftarfe gejle 23reifacb (Brisaca cas-

tjellnm munitissimum) unb beginnt eine ffbmere unb barte

*) I'crtz Monum Germ. Iiist. Tom. I. p;i<,
r

. 618
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na'cfige ^Belagerung, ©ä'brenb berfelben entweichen ibm $ricb;

rieb, Gfrgbifdwf von 9??ainj, unb 9?uobbarb,, 23ifd>of von

(ü£tra§burg, unb begeben ftd) nad) 5D?e(j , wo ffe ber 83erab=

rebung gemäß mit ©ifelbert unb ^jeinrid) jufammenjutreffen

gebenfen. Slber ©ifelbert bfftnbet fiel) niebt bort; er ijf auf

ber rechten SRbeinfcife ju @berbarb berübergegangen ,
unb in»

bem er mit biefem bei tfnbernad) (juxta Anternacum) foeben

über ben Sibein wieber jurücfgt'ben will, wirb er von ben

©etreuen be§ itönigS überfallen ,
unb betbe G?mp6'rer ft'nben

ibren £ob; (gberbarb wirb nicbergejlo§en, ©ifelbert ertrinft

im 3il)«ne. 2(l§ bie 3?acbricbt biervon nacb 33reifad) Fommt,

ergibt ftd) bie 33efa£ung bem belagernben .König; £nto wen«

bet ftd) hierauf wieberum gegen Lotharingen unb bringt aud)

biefeS Sanb jur Unterwerfung. «Ipeinrid; erbä(t von bem gro§*

mütbigen S3vuber JBcgnabigung, iie 23ifd)6'
fe ^rtebriet) unb

Siuobbarb werben jur einzeiligen 33ufje in Älö'fter gefebieft.

£)ie§ i|V§, rr>ä§ im SBefentlicben ber Continuator Regi-

nonis berichtet unb mag bei SSittifinb unb Siufpranb feine

JBejMtigung finbet. Gr§ fommt für unfern ©cgenftanb baupt*

fäd)(id) auf brei fünfte an: 1) auf ben Drf, reo £>tto feine

geinbe jum erften SSlak fd)lug (Biertana), 2) auf benjenigen,

reo wir ba§ belagerte Brisaca gu fud)en baben, unb 3) auf

benjenigen, rvo ©ifelbcrt unb (Sberbarb gefallen ft'nb.

2Ba§ bei'm Continuator Biertana beißt, ba§ f)e\$t bei

Siutpranb Bierzuni. Sßittifinb nennt ben £)rf gwar nid)t

felbjt, aber er fagt tin§, ba£ £)tto feinen 2Beg auf£>ortmunb

nafym, biefe ©tabt bejmang, bann an ben fl?b?in jog unb

wä'bvenb bc§ ÜebergangS burd; einen Sbeil feiner Gruppen,

ber febon ba§ anbere Ufer gewonnen batte, bie geinbe an

einem £)rte beftegte, ber in ber üfta'be von 9Eantl)en lag; unb

ben bafclbfl au?gefod)tnicn jtanipf nennt er an jwei aubern

Stellen*) bellum Bier taniouin. Biertana
ifi nun, wie

*) Pertz Mongp. Tom. V. p. lil u. 453.
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bic§ bereits üon 23ebcfinb nacbgemiefcn ift, nichts anberS

al3 33irtben unweit Jansen; ba§ Bierzuni be3 Stutpranb

roirb einzig unb allein in biefem ßufammenbange unb nicht

in S3ejiebung auf ©ifelbert§ unb (SberbarbS £ob genannt

unb ifl folglich, auch roenn beibe mirflicb in ber Silage üon

S3retfact> gefallen fein foUten, jebenfall§ jenem t)on ©cbmibt

hereingezogenen 33 e jungen im 33rei§gau voUfommen fremb.

SBeiter. £)em Dorn Continuator genannten Brisaca,

roelcbeä -Dtto belagerte, entfpricbt bei Siutprarrb Brisicau,

bei Söittifinb Briseg. SZBir baben tjtertn 2t tt b reif a cb ju

erfennen, unb hierbei fann unS roeber flö'ren, baß üiutpranb

fein Brisicau in'ä dlfaß üerlegt, nocb baß ÜBittifinb fein

Briseg unter bicjenigen ©täbte jal)lt, quae erant Evurhardi

ditionis. Tlltbreifacb roieS noch im 16. ^abrbunbert Spuren

auf, baß e§ einfl auf ber öft'icben ©eite oon einem SRtjeins

arme umfloffen mar, *) unb Siutpranb nennt e§ ein castel-

lum , quod et Rhenus in iuodum insulae cingens, et na-

turalis ipsa loci asperitas raunit. (§§ begreift fi ct> bal)cr,

warum £)tto bei ber 2Biebereroberung be§ @lfaffe§ biefen baju

gehörigen wichtigen $)unft, ber jumal feinem SBerbünbeten,

bem ©cbwabenberjoge, in ber (Seite faß, nid)t übergeben

fonnte. SLßenn nun £uben**J in bem fraglichen £)rte jroar

2(ltbreifad) erfennt, aber bie Angabe Süßitttfinb'S unb Siut»

pranb'6, baß berfelbe ficb bamalS in ber ©ewalt (Sberbarb'S

befunben babe, au§ bem ©runbe bezweifelt, weil Äö'nig £Dtto

bamalS nocb mit (Sberbarb Unterbanolimgen pflog, woraus

betüorgebe, baß gelterer nocb nicht wirflieb abgefallen a,etrc=

fen fein tonnt: fo fann icb hierin bem gehörten ftorfeber nicht

(\an\ beipflicbtcn. ©erabe jene feblgefcblagenen Unterband

Jungen pro coneordia et pace, Die cb(\\ eerfelbe 2Bittifinb

berichtet, ber äßreifacb in ßberbarbö (Gewalt fein laßt, fd)eu

•| l'.cni. H Im« ii an. Rer. Germ. libr. III. \rgejtt, 1610. pag, 278.

**j öefa). bc* teutfe^en fßolUi, %*. vi. ö. 414 u. 044.



neu boftlr ju fpreeben, bog (Sberbarb fc^on bamal§ eine fetnt)=

liebe (Stellung angenommen baten mufjte, unb e§ mar wobl

ganj ber S3orfidit angemeffen, menn biefer Tlnflifter ber gan-

jen Empörung febon fn'ibseitig Gruppen über ben JKbein

febiefte, um, mä'brenb er felbft noeb in feinem ^erjogt^um

oermeilte, bie 23emegungen in Sotbaringen, fomie bie Tpcra:

tionen ber granjofen im (SlfaB *u unterftü^en. Sßarfen fiel)

ftd) biefe Gruppen naeb bem JRücfjuge ber granjofen in bie

gefte 83reifacb, fo tbaten ft'e, ma$ in jener Seit niebt feiten

mar. 2lucb bei einrr fpätern ©elegenbeit nennt un§ ber Con-

tinuator 93reifacb alä ein latibulutn semper Deo regique

rebellantiura. *)

drittens. £>afj ©ifelbert unb ©bertjarb, mä'brenb fte im

^Begriffe waren, ben 9U)ein ju übcricfereiten, bei 3lnbernacb

fielen, fagt nid)t bloS ber Continuator, fonbern aud) 2iut=

prant benimmt genug, mä'brenb bie Annales Augienses, bie

Annales Quedlinburgenses, bie Annales Flodoardi, 2ßittis

finb unb Sbietmar nur unbeftimmt vom Ufer De§ SibetneS

reben. *2Cuf bie Annales Heremi b^ben mir un§ bier niebt

weiter *u berufen, Da fie ganj bie Sßorte be§ ßontinuatorä

mtebergeben, fomie Ekkehardus Uraugiensis, Sigebertus

Gemblacensis unb ber Annalista Saxo au§ Söittefinb unb

SMutpranb gefeböpft baben. 2Bo aber aud) feine beftimmtere

Ortsangabe fieb ft'nbet, Da mettf bie äßejeicbnung ber gänber,

t-en beren ^Münbcrung bie Empörer jurtfeffamen,
— 83c*

ft'nungen Ubo'S unb JConrab'3,
— febon beutlid) genug bar*

auf bin, ba§ mir niebt an bie C^egenb tton S3reifad), fonbern

an ben ÜJcittelrbein ju benfen baben. S3lo§ ber einige Ekke-

hardus junior lägt bie beioen ^erjoge apud Prisacham

fallen. Tiber fann ber fpätere 5)?6ncb t>on ©t. ©allen, ber

bier niebt einmal in fort(aufmbem gaben, fonbern nur anef-

botenartig crjä'blr, beffen UngenautgMt in ber ßlnonclogi*

*) Ad aun. 953. -
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unb bcn (Eigennamen erroeiölid) nicht gering ift,*) ©lauben

perbienen, rcenn er mit (Srjablcm, bie ben $)erfonen unb

(Sreigniffen nad) Ort unb Seit roeit näfyer ftanben, wie ßiut*

pranb unb ber @ontinuator, in 2Biberfprucb tritt? Unb er

tritt in 2Btbevfprud> ,
wenn fein Prisacha, rote e§ allen 2lm

fct>etn bat, äBrcifacb, beffen tarnen unb ^Belagerung ihm

ebne Zweifel befannt war, fein foH. 2lber rcie, wenn er

niebt S3reifacb, fonbern ifticberbreift'cb bei 2lnbernad) gemeint

hatte unb feine Angabe mithin nur eine nähere ^Bezeichnung

beSjenigen enthielte, \va§ bie 2lnbcren mit allgemeineren !lü§-

brücfen fagen? hiergegen möchten jeboch üerfebiebene ©rünbe

fprechen. (Einmal febeinf, gefegt auch beiß ta6 dreignifj wirf«

ltd) bei lieber Ine ifieb (Statt gefunben hatte, (SffebarbuS, ber

in feiner @'rjäi)(ung nicht einmal .ipeinrid)
I oon Otto I $u

unterfebeiben wußte, wenig in ber Sage gewefen ju fein, fo

fpecielle topograpbifche Angaben ju maften. 3weiten§ mürbe

c§ ungeeignet gewefen fein, baZ unbebeutenbe Dertcben SRie*

berbreifieb,
— menn e§ überhaupt fdion bamalS beftanb,

—
anftatt bc§ benaebbarten unb wohlbekannten Slnbernad? ju

nennen. ^Drittens» barf bie ßocalita't v>on 9?ieberbreiftd) ge:

rechte S^eifel gegen bie Sbunlicbfeit eine§ militärifdien Uc:

bergangeS einflößen ;
ba§ ©ebtrge tritt bort febon von beiben

Seiten fdjroff an ben 9?bein, ber §luß bat fteile Ufer unb

flarfe (Strömung. 23ierten5 beißt e§ bei @ffel)arb felbfj, bie

beiben .Ipcrjögc hätten
,

alS il)re Gruppen bereits übergeftljt

gewefen, noeb mit (Spiel ftcb uiitcrbulrcnb in litoris pla-

nitie gefeffen, wa§ auf bie 35efcbaffenl)eit De§ Dortigen Uftrö

fdjwerlicb paffen fonn.

2luS biefen ©runben glaube id), bafj ber »Home S3rifid)

ober 9? ie berbrei fiel) binfort au$ ber l)effifd)en ©efebtebte

Dejfcbwinben muffe, ©ie (Stelle aber, roo l>a$ (Srcigniß

(Statt fanb, mit ©enauigfeit 511 bejeiebnen, fann mir nicht

*) o. Per« Monum. Tum. II. pag. 76
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obliegen; eS wirb bei bem allgemeinen „juxta Anternacum"

be£ GontinuatorS bleiben muffen. SBenn jebod) auch ber 33er«

mutbung Crinige§ eingeräumt werben barf, fo fprid)t 2(Ue§

bafiir, baß bie ©teile eber oberhalb, al§ unterhalb ber ©tabt

ju fitzen fei. 33ei SBeißentburm umreit üNeuwieb, wo ber

(Strom breit unb gemeierter; jmifeben flachen Ufern jiebt unb

eine Snfcl in ber 9ftitte einen ©tufcpunft gibt, r)at in ber

9fewolution§jeit bie franjofifebe tfvmee il)ren Uebergang bewirft,

unb biefe ©teile ift e§ aud), für welche je^t bie meiften

©timmen ftcb vereinigen, wenn von 3uliu§ (5afav'§ bevübm--

tem 33rücfenbau bie 9tebe ift. 2Bev, in Erwägung biefer

fünfte, aud) fiir unfern ©egenftanb an biefe ©teile benfen

min, fct)cint mir wenigflenä auf fefterem ©runbe ju flehen,

alä berjenige, weldjer au§ bem Prisacha be§ Qjffebarb irgenb

eine ©ntfdjeibung berleitet, fei e5 nun, baß er ben (fffebarb

im 2Biberfprud)e mit ben "tfnbern {leben laßt unb einfad) fiel)

für 2dtbreifad) befennt, ober baß er, um biefen ©cbriftfleHer

mit ben übrigen in (ginflang ju bringen, bie ©cene nad)

Weberbreifid) verlegt.





IV.

2fitö}tift mi§ beut <Za$?bnd)e
einer

in Auftrag t>e$ fnfiortfd)en Vereine unternom*

menen Steife

»on

$m\\c 5tbtl)cilunn ,

ben nört>Itd?en unb ojlltcfyen £f)eü ber ^roüinj ^Dbcrf>effen

betreffend
1

)

^enfeitö be§ ^Pfaf)(graben§ erfd)einen t)ier unb ba nod? einige-

©egenftanbe unb Manien, bie einen temporären 2(ufcntbalt

ber 9\ötner »ermutigen (äffen; SBeroeife für längeres SSerroei'

1) Ueber bie erfte äbt&eifung (Strebt» IV, £eft 2 unb 3.) et«

laube \6) mir folgenbe 33erict;iigungen nacbjutragen: 1) Die ©. 16

erwähnte 33ergfu»pe, ber £unnenfletn genannt, foö ntebt a«ö

SBafatt fonbern auS ©rünfiein befielen. 2) Die ©. 28 9?ote 22

gemalte Semerfung beruht jum £betl ouf einem 3rrtt)ume, inbem

jener Saner »Ott 33reibenbacb auö einer ganj onbern gamilie

»on 33r. roar, weiße in ber ©egenb »on SBieb i^ren ©tatnmft&

%a\\t. 3) Die beiben @. 37 befxnMtcben 2ibbilbungcn ftnb ber Dri*

ginalffijje gai'j unä^nlicb. unb ein S^rbilb geworben.



len Ijabe icb aber nirgenbS gefunben. dagegen jeigt fid) eine

anbcre nnffallcnte Qjrfd-'einung ;
e§ fint> bief, eine 9)?enge

(Spuren ausgegangener JDovfer. 2(ucb in ber l^ctterau ftnben

fiel} bergleteben ;
ibre 2rnäal)l ifl aber bafelbfl bei ©eifern niebt

fo groß, rote in bem nö'rtlicfyereu Steile ber ^roüinj. 3d)

fann £)a3 buvcbauS nic'ot für etvuaS ßufafligeS evfiä'ren, fon«

Dem bin geneigt, bie Urfacbe barin 511 fiteben, bafc fcfeon bie

alten S5eroobner ber 5Betterau burd) öie JKomer bingerofefen

würben, in größeren ©emeinbeiten beifammen ju leben,

roa'breub bie SBeroebner be§ nörbücberen S£f)etle§ mebr nad)

altbeutfebev (Sitte auf einzelnen $pfen
2

) 51t roobnen fortfuT)«

ren. '2(u§ biefen SQÖfen mögen im Saufe ber 3*if 3BHI«

ober flehte Sinfdjen entjlanben fein, bie fo lange blieben,

bi§ bie §et)befud>t tinb bci$ Saiifriecl^t be§ Mittelalters ober

bie üert)eerenben kämpfe be§ ft'ebcnjebnten Sabvbnuteetä ft'e

gangen, fid) 51t vereinigen ober babin ju Rieben, röo
1

9Jiau*

ern unb anbere JBolhuerfe roareu.

(Sobaun ft'nb J^eegen uub ßanbroebren im nörblicben !Dber«

beffen eine viel feltnere (Srfcbeinung al§ in ber 2Betterau.

2) £>err 2lta)tt>ar Sanbau fua)t jmar (^ettobif^e 23lattcr für

bieSföitglieber beö Sereinö für ^efT- ©efa). 1. 2.) ibeiltf aiiü Saciruö,

.tbeilö auö ber@runblage ber bcutfa)en 2lcferbau=3>erfaffuiig (ber Drei»

felber = 2öirtbf#aft unb ber £ufen =
Ci:tntbcilung) 31t bemeifen, bafj in

ältefler Seit feineöwegö bie ©euifeben allgemein in Dereinjelten

£bfen gemobnt fcaben ; tnbeffen febeint es? mir bea) ju febr in bec

9iatur ber Dinge 31t liegen, bafj in ber Siegel itrfprünglicb fujt je*

beö 3)orf auö einem ^pofe entflanben fein mag unb erft naa) unD

naa) ju einem SBeiter unb 2)orfe fta) erweiterte, ald am Giner ga«

milie mebrere enifianben waren. 2lua) bie ©rcifclbcriinrtbfcbaft er»

gibt fia) auf natürliche üiSeife ba, wo jcbcv Grbe einen Sbcil Dom

befferen uub einen anberen vom fa)lccbleren je naeb gleiten Xbeilcn

erbielt. Sludnabmen gebe ia; gerne ba 311, wo mebrere gamilien

fta) jugfeia) anfiebclten ober Sin £err fein lanbgut unter mebrere

feiner ©cla»en uertbeilte. —
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©elbfi t>te tarnen baoon finb ben S3ewobnern faft gan$ un«

befannt. ©iefer Umjlanb bctüeifl jur ©enüge, ba§ (
wenn

aud) mancbe oieferCanbwpbren in ber 2Betterau erft im 'tOfit:

relalter entftanben, bie <3acbe felbft bocb burcb bie Körner ba«

bin gefommen war. — dagegen jeigen ftcb an eben fo wie»

lenJOrten, wie bier, bie fogenannten £ünengra'ber, beren,

wie id) früber erwäbnt, ba§ Jpinterlanb oon bem 33ün3;

berg an gänjlicb ermangelt.— Stfur in bem £>berwalbe/

Dem böcbften unb flacbften Sbeile beS S3ogel§berge§, ft'nb

feine ju ftnben, roie id) fpd'ter weiter auäweifen werbe, ttuef)

bie§ belegt meine früber
3

) auSgefprocbene S3ebauptung, ka$

bie Hünengräber in ber Siegel ntebt Die in einer ©dbladbt

umgekommenen jtrieger cntbielten, fonbern frieblicbe ©rabftat«

ten ber 23ewobner feien. 2)enn ba bie ©egenben be§£)ber*

walbe§ niebt wobl bewobnbar finb nod) waren, fo fö'nnen

bort aueb oon Uvbewobnern feine ©rabfta'tten ju fudjen fein.

1) ®*o $ etil tit den.

©oüiel aueb febon über ©rogenlinben (©roglinbrn)

gefebrieben ift,
4
) fo bleibt bod) nod) gar mancbe SRacMefe

übrig. SnSbefonbere feblt un§ nod) eine genauere brt$bc<

fdjreibung. 3d) wia einige Seitrage ju liefern m-rfueben.

2tu§er ber SSflauer, wooon SSinfelmann (<S. 213) r,--

bet, batte ©rofjlinben einen ftarfen £aingraben ($etfa,«

graben), beffen 9ufte bi§ auf tie neueren Reiten banptfäcfc

tid) an ber ö|llicben unb füolidjen (Seite be§ DrteS ftcbtbar

3) 2tra)t» IV l. £eft. 3«r Urgefa)ta)te ber SBeiterau ©. 67.

4) 1) ßeffen«©armft. Slbreffatenber »on 1789. 2) Die geier
be$ brüten eüaugeiifcbcn 3ubelfeftcö gu ©ro£* unb ßteinlinben ncbji

einigen gefcbjcbjl. 9cacferid)ten über biefe Orte - — »on (Sbuft.

Slug. f>offmann 1817. 3) Streb, für £eff. ©efcö. III. 1. £eft 2.

Sluffafc. Stnberer 9carbricbten, bie ftcb jerftreut unb in ben befann-

ten gcfcbia)ütcben Söerfen ftnben, niebj ju gebenfen.
«rc^if £>. f>iff. gjereinö. 5. Sbb 1. £ft. $



waren. Grrft im 3. 1S;{0 würbe er burd) Den ©trofib. ÜNent.

omfmann Scbneibcr ber ©emeinbe überlaffen, worauf et

gefcbleift, in einzelne ^arjeHen üertl)eilf unb in ©arten v*er»

wanbelt mürbe.

£>er Pforten batte e£ vier, namlid) 1) bic ©ie§er,

2) bie ffiufcbacber, 3) bie SBefclarer "Hb 4) im inneren

bcö £)rte§ bie mittelfte Pforte.
5

) 2(ufjerDem mann aud)

nocl) gwei ?tuöfalltbüren ba.

S3on feinen 33urgen finb nur noc^ bie 9iefte einer einzigen,

in einem ©ebä'ube mit Heller, redH§ am növMicben ©ingange

in ben £)xt übrig; l)ter mar bie -D ber bürg. Sine an&ere

geborte ben JJperrn von 9\obcn baufe n. 33on biefer miro

tiocb Sie Strafe am 9iatbbau§ „Sunfergaffe" genannt.

(Siner befonberen 33cad)tung oerbient üor 2l0em bie Äirdie,

al§ ein alteö unb in feiner 2lrt auSgejficbneteS ®ebä'ubf.

9laü> £)jlcn lebnt ftd) an ten Sburm ein (übor; eben fo ftno

an ber füblicben unb nörblicben (Seite be§ SEburmeS jrpei

jlarü bcrDcrfpvingenbe Äreuje fidjtbar. %n bem nörblicben

beft'nbet ftd) je£t, meil bier ber SEburm ju weichen begann,

ein flarfcr (Strebepfeiler. £>cr SEburm felbft ift jroar üiercefig;

aber jcDc feiner Seiten ift etwas baud)ig. SDben bot er jn>ei

Doppelte genflercben, bie ftcb in Spifcbogcn enben, über welche

jeboeb ein SKunfcbogen ftcb wölbt.

3n bem £l)urme bangen wer ©leiten, rochen bie mittclftc

folgenbe 2nfd»rift fübrt: Maria, heyssen. ich. alle. bese.

Weder, verdriben. ich. lli\ Iman. von. Uachenberch. £ois.

mich. ano. M.CCCC.LXXVl.

£)ic .ftirdjenfenflcr ftnb fajl fä'mmtlid) neueren llrfprung«.

llu± feil, nacb Jpoffmann, eine fluiiooirung bc§ Schiffes»

umö 3- J *^'2 ftatt gefunben baben, roie au§ einem Sßefebl

5) f>of fmann nennt in feiner 33cfa)rcibung bic elftere aua)

bic n c u c ^ f o r t c, unb bie 33utybaa)cr aueb l' a n c\ o, b n f e r Pforte.

©äiumtiia)e Pforten ftnb tu neuerer 3cit abflcbuubcn.
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ganbgraf 9)b»lipp§ d. d. ©iefjen 15. ©ept. 1561 abjuneb*

men. £>ie äGBeftfeite Ijat an jeber (ide ein runbeS S£bürm;

eben, unb jwifeben beiben beftnbet ftd) jene§ merfmilrbige,

oielbefprocbene portal mit feinen Dielen S'9uren ' £>bgleirt)

ourd) feine Sage jeber SBitterung ausgefeilt, ftnb bie auf ben

©anbfteinquabern beft'nblid)en Figuren boeb nod) ftiemlid) ju

erfennen unb fa(! noeb fo ,
wie id) fte Dor mebr alö SO ^ob-

ren gefeben. Um fo mebr rounbertc id) mich, bafj bie im

flrebio für ,£eff. ©efd)id)te
6
) gegebene tfbbilbung fo ineraft

Hl. 25er linfö an ben .Kanten be§ inneren ©eftmfeS jiebenbe

tfbler, fowie red)tS ber £)rad)e ftnb aud) an maneben anbern

©ebauben in bt)jantinifd)em ©fnle ju ft'nben (j. 33. ju 2Befe=

lar, grifclar, Slbenftabt k ). ?(ud) bie ba§ feapita!

bilbenben £biere, wotfon ba-, wo fie jufammenfommen ,
baS

©ine ben jtopf be§ anbern in feinen 9?acben nimmt, babe

id) anberwärtS an bergleicben febon gefeben. 25a§ (gan^e er*

febeint mir al§ robe§ 2Berf in fogenannter bv^antinifdier gorm,

unb id) oermag burebauö in ben baroefen Figuren h'\m tie>

fere 33ebeutung noeb eine Tlxt ^ieroglppbfn ju ft'nben, bis

id) eineö 2(nbern belebrt werbe. — Sugleid) mad)e icb ben

Siefer auf ein anbereä wobt gleicbjeitigeS .ftunftwerf, ba§ im

SKunbe beö SSolfS gewöbnlid) ©patenmän neben beißt,

aufmerffam. Äufjerbalb ber jtirebe beftnbet ftd) nämlid) in

bev 9J?auer be§ füblicben StxmtfS ein großer ©anbfiein, ber

nid)t ganj SDbfongum, fonbern, ba bie obere ©eite febief ift,

ein Srapejoib bilbet. 2(uf bemfelben beftnbet ftd) ein 33a$--

SReliefbilb, ba§ jwar burd) ©teinwürfe etxva§ oerleljt ijl, aber

ben ©egenftanb nod) beutlid) ernennen lägt. (§§ ftellt eine

bartige ma'nnlicbe §igur bar; Dornen ift Oiefelbe mit einer

lixt ©cbürje befleißet, in ber 3?ed)ten ^alt fte einen ©paten,
in ber ginfen eine "Kxt gabne. Unten beftnbet ftd) eine Hxt

glecbtwerf ober £ürbe. 2)aS ©anje tjt robe Arbeit, einige

6) Sant> III $eft 2 Vir. 6.

3*



halfen e§ für bft6 23iib beö Sobtengraber«, 2(nbere für Da?

be§ (SibaucrS. (53 tfl aber ÄeinS von JBciDen, rote fcbon

DarauS tjeroorgcbt, ba§ fiel) um Da§ £aupt De§ 9)?annc$ ein

Deutlich auSgebrütfter £eiligenfd)ein beftnDet. (56 febeint mir

Da$ *Bilb be§ .IpeilanDS ju fein unb $roar (nach 3ef. V, 2,

Statt}. XXI, 33. «Ware. XII, 1) a(§ £err De§ SBeinbctg*,

ba ich, feinen ^eiligen fenne, auf welchen e3 bejogen »verteil

bürfte. 2)a§ glecbtroerf jletlt obne Streife! bie ßinfriebigung

einr6 ©artenö ober 5Beinberg3 vor. 2(n Dem ©anjen erfennt

man, Da§ ber SSerfertiger roeDer gro§en ©eift nod) Äunftfer*

tigfeit befafj, fonr-ern nur tie "tfbficbt t)nrte , auf bem rohen

Steine ein 33ilD an jubringen, roie an fo melen alten .Kirchen

ju erfeben ift.

außerhalb Der Äircbe ftebt ton Der Worbfeite ein uralter

großer, au§ 33afalt verfertigter Saufftein. DefF/n einfache

SiunDbogenoerjierungen an anDern Exemplaren 6'fterö forfoim

men unb auf jeben gaO ein bobeö 2(lter oerratben.

3)a§ innere ber .ftirebe bat roenig 2(ltertbümlicbe§ mibr

aufjuroeifen. -Der ©t. ^)eter§s ober .Ipocbalfar mürbe nach

ber SSerftcberung glaubhafter Scanner, burch Sptrin
s

})afjor

,£ off mann 7

) veräußert unb tbeilmeife in bem Pfarrgarten

verroenbet. SamalS foÜ auch ber ermähnte Saufjietn abge«

brochen unb vor bie Kirche gefchafft roorDen fein. üiSerficbert

rourbe mir, auf bem 2(ltare habe ft'ch ein ©ebran? mit glü«

geln befunben, moran alte ©emälbe ?gerocfen feien, welche

burch Den 9J?ufbmiUen brr Jtnaben vernichtet rourben. (£er

(5rjät)ler fonnte nicht leugnen, bafj er felbft ai3 .Knabe feinen

9JcutbroiQcn Daran verfuebt habe.)
— 9cocb lagen vor Äur»

jem einige ©ttine Da, roovon (girier mit reingotbifchen jßmx*

jierungen ber obere SEbeil cineS ©rabmalS ober einer Wfche

geroefen ju fein feheint.

7) £rrfetbe faflt In feinem SHcfornmttonöfchrtftc^cn , „ber <Bt.

^ctcrcaltar fei erft für ivrniflcn 3al>rrn abßebrpcfeeii."
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25er neue in Der .Kirche beftnblicbe Saufftein ift von

öunfelm SDcarmor. Spornen bran ftebt ber Warne beä ©tifterä

I. Im v. FABRICE. 1764. R
) @ben berfelbe ftiftete au* au§

gleichem «Ötormot ben Altar, ber bie ^abr^a^l 1741 9
; unb

DaS 2Bappen ber von §abrice (Fabricius) enthalt.

9ccrMicb ber Äircbe befinbet fiel) ein grof?e§ avoeiftöcfigeS

©ebä'ube, beffen unterer ©toef von ©tein, ber obere von

^)o(j ift. (Einige £ol$pfojtcn haben altcS ©cbnifctverf. 9cacb

©ÜDen unb 2Beften bcft'nben fiel) Sbüren, »reiche auS bunfelm

ffiafalt verfertigt ftnb unb febone formen unb SSerbaltniffe

haben. 2fu§ bem attifeben Säulenfuß ergeben fidb jroei fcblanfe

©auleben mit einfachen Kapitalen ,
tvie fte an ben Jtircben

$u Welnbaufen, 2(rnöburg:c. vorfommen. £?ben erfebeint

Der ©pttjbogen, aber nid:-t ein foleber, ber au$ bem gleicbfei:

tigen Triangel conftrutrt ift, rote er an anbern ©ebauben ficht*

bar ift, bie im rein gotbifeben ©tvle errichtet ftnb, fonbem

Der an? Dem ^)albfreifp gebilöete. Unter bemfelben laufen

brei SiunDbogm, tvie fte in bpjantinifchen SOßcrfen öfter von

fonimen. daraus fcblie§e icb , ba§ ba§ (Sanje in ber lieber*

gangSperioDe, etroa von Der 9J?itte te§ XII. bi§ jur Glitte

beö XIII. 3 l^brbunDert§ gebaut fein muffe. £)er ©age nach

gehörte biefe§ (Siebäube ben Templern. £>a§ e§ früher jur

Jtircbe beftimmt geirefen, gebt febon au§ bem Umftanbe her*

vor, bafj e§ auf ben 3 ©eiten (nad) ©üben, üffieften unb 9?or*

ben) Schüren hatte, jum SEbeil noch bot. ©egentvä'rfig ift

r$ *um Statbhauö beftimrnt unb beißt auch ©emeinbebau§.

Unter Demfelben beft'nbet ft'cb ein bebeutenber geller, ber ben

tarnen „Jpüttenberger SBeinfcüer" führt. £3on bicr auö mufc
ten nä'mlicb fonft bie 14 jum alten 2lmt $üttenberg gebö*

8) £offmann gibt bie 3a&rja&* 1765.

9) Stucfc btrfe Sa^r^abl ift, rote bie obige, mit ber r>on 2lbi#t
im 2lr$n> III, 1. £eft u Sluffa^ ©. 23 gegebenen tu$t übemnflim«
menb. Dort ftebt 173Ü.
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rigen £)rte il)ren ffieinbebarf bolen. £5ie Seroobner be$

^> litten bcrgö entrichteten a\xä> jährlich 100 3)r;aler SQBein«

50II. £)er 9?ame „SBeingärten" bei ©rofjlinben beweift

übrigens, ba(j aud) f>ter ebemalö ÜBein gejogen würbe.

Unmittelbar nö'rblicb an bem ©emeinbebauS ftebt man

bebeutenbe 9J?auerrefte. ©ie rühren oon bem ©efängniffe,

ober bem f. g. Sftarrenbaufe.
,0

) Weitere ?)erfonen erinnern

ft'd) nocb, bafj e§ gewölbt unb Dornen mit einer jlarfen £bür

verfemen gewefen fei. SBann e§ jerftort würbe, fonnte man

mir nicbt naber angeben. d$ lä§t ficb aber au§ bem oben

angeführten fcbließen, bafj £)a§ nocb nicbt febr lange tjer fein

fann.

2fud) ba$ ebmalige S5raur)au§ eriftirt noch.

Ueber bie firdjlicben SSerbaltniffe iß anberroärtS ba§ 9K> 5

tbige bereits mit&etbeilt. SBefanntlicb geborte fonft Tillen ;

borf jur Pfarrei Sü^ellinben, $ötn§t) e\m bagegen ju

©rofjlinben. £>ie 2(llenbörfer rootlen nocb je£t 9Mcbt§

jur Reparatur be§ 9)farrbaufe§ beitragen unb berufen ftd)

babei auf einen vom Sanbgrafen (9)bilipp?) erbaltenen

SBrief.

5Ba§ ben tarnen Wittenberg" betrifft, ben ba§ nab :

gelegene ebmalige limt trug, fo üerftebern mehrere ber ©egenb

funDige Banner, bie walbige 2lnbö'be, jefct (Sicbenjabl ge«

nannt, voelcbe ^wifeben £anggö'n§, £>ornboljbauffn
unb 9lieberf leen liegt,") babe biefen tarnen gefübrt

unb bann bem ganjen ?lmfe gegeben. ") Hudb foU ebmalS

eine Gapelle jwifcfyen IDberHecn unb (5ber§gön§ geroefen

10) Ueber 9iatrcnbauä »crgl. 3ci<fö)tif< *>cö SBercind für fceff.

©efa). £bl. IV <B. 82. „Diefcn tarnen fübrte in fjeffen baö ©c»

fangniß biö jum 3. 1S06 fafi regelmäßig."

11) D«r 2ßalb ift (i)emcinben>alb unb gebort üanggönä.

12) SBerßl. ouftt bsff. Denftvürbtgfeitcn IV. 2bl. 1. 2lblbeilung

370 - 388.
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fein, in welcher ber 'Pfarrer 31t ©rofjlinben ju weilen QboU

teSbienfl ju galten batte. £)af)er füU nod) eine Heine Abgabe
an benfelben TÜbren.

SBefllicb von ganggö'nä beftnbet ft'cb, aber febon auf

rmufiifcbem ©ebiete, ein aud) in ber .Karte be§ ©eneralftabS

(©ection ©r ginben) r-erjeidmeter S3frg Reiben! opf»

3cb weifj nid)t, cb berfclbe febon nä'bcr unterfuebt würbe;

foflte t% nidjt ber %aU fein, fo mod)te e§ bod) febon um be§

9iamen§ willen ber 9Jiübe (ebnen, fid) etwaS genauer auf

bemfdben umjufeben.

2) ümgi'btutßcu uott <*>tet*eii.

Sie Umgebungen von ©ießen finb jwar febon vielfältig

befpvoeben unb bcfcb'rieben. £>ennod) moebte für ben Wter*

tbumSforfcber biet nod) SDiandu'S auszubeuten fein, waö id)

aber Hribern übevlaffen mu§. «ftur auf einige fünfte erlaube

id) mir aufnurffam ju machen.

Ueber bie «Kefle t?on gewaltigen S3ä'umen, welcbe man in

bem 33ette ber gabn ft'nbet, unb auf welche juerjl, n, f., ber

tnrflorbene ^rofeffor 2Balt t?er, al§ von Urwä'lbem l;er*

rübrenb aufmerffam maebte, tfi Dem spublifum nod) nichts

9ca'bere§ mitgeteilt morben

(Sben fo wenig tjl t)k alte jtirebe auf bem ©d)ijfenberg,
bie bod) obne Smiifel ein fcböneS SBerf beö XII. Safcrl). ifi,

für bie üunfrgefd)id)te genauer unterfud)t.
,3

)
— %uü) ber

nad) 2lnnerob bin liegenbe f. g. „l)ol)e SBartberg"
möcbte feines Samens wegen einer genaueren Unterfucfcung,

toerbienen. 2)a§ im 3. 131)6 urfunblid) üorfommenbe £)ovf

Eynshuss (SBencf II Urf. ig. 468), weldieS in einer fpfr

13» £)te auf bem Sturme &ängcuWn ©lotfeii finb fc$t alt. Sie
etfkre \)at bie 2luffa)rift: rex. gloric. cristc. veni. cum. paee. ©U
3n>eite ave maria. gra. plena. das. tecu. ,
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irren Uvf. üon 1038 «SftorS f( ©rtriften I. 125) @tnö&au«

fen genannt wirb, lag in ber ©egenb t>on Dollar, in beffen

©emarhmg ber 9Jame (£in5r;aufen unö <5in§ba'ufer

©a§ noch üorfommt.

3n bem alten Äircbenbucbe ju ^jeucbelbetm fanb id)

eine bie ©efcbicbje be§ breifjigjä'brigen Krieges betreffende,

nid)t unintereffante 9?otij be§ SnbaltS: „^m S. 1046 bat

bie fd?tt>eDifd)e ^aupt^rmaba oiel ©diaben getban. Speix--

dulbeim mar bamal§ mit einem ©raben unb $)alifaben

(„fyoben ^Dlanfenjaun") oerfeben nebft Sboren unb ©cblag*

bäumen „ju einem 'ilufentt>a(t meineS gnebigen .iperrn beutet

unb ©olbaten, roeld)e§ ein ©ram über wnftr 2)orff gegeben

unb onfer SDorff anfielen laffen unb gan§ in bie 2lfd)e legen

laffen bi§ auf jwo ganjen Jpoffreiben ,
unb ift ,!peu cbelbeim

fO roobl gebauet geroefen ,
al6 man ein £)orff ftnben fann.

•Die 3af)l ber ^jauffer (bie oerbrannt) ift bamal geroeffen

80, an (gcbeuern 83, an <StäU flein unb grofj 98, bie

finb auff jmemnal brei Sage von einanber in bie *2£fd>e

gelegt movben furfc nacbcr spfmgften. SSon bannen finb ft'e

oon SBefeflar roicber auffgebrodjcn unb nacber Äircrjbann

$u gemarfcbirf."
—

£>iefe 9?acbrid)fen finb üon $?. (Sbrift. ©tumpff, meldjer

1073 ftatb , „nadbbem er 48 3. babier Pfarrer geroefen."

3m ^farrbofe $u £>eu cbelbeim jtebt ein uralter Sauf«

ftein mit JKunbbogenoer^erung, roie ber &u ©rofjlinben unb

£) od) weife l. 2Iuf bem Äirdttburnf bangen 2 alte ©Jeden

(Sine \>on 1452, eine 2lnDm t>on 1455 mit ber 2luffrtrift:

jMcyster rieleman von llachenburg goss mich." 21m <£>olj:

fiubl beftnbit fid) bie Sfl&W&l 1015.

<5d)lief?lid) erlaube ich mir bie S3emerfung bier beizufügen

bafj, fomeit ich mid) in ben Umgebungen von ©ießen umge*

feben unb ©elegrnbeit b^tte, fenft in ©duiften fomobl als
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bei erfahrenen, gebildeten unb juüerlä'ffigen Wannern nadbju=

forfeben, mir nod) 9?icbt§ üorgefommen ijt, roai mit ©icber:

beit auf einen roenigftenS längeren Ttufentbalt ber Körner ba*

felbjr fcbliefjen liege.

3* habe *u bem @nbe, obgleich bie ©acbe früher febon

burd) ben ^)rdftbenten unferS 5Berein§, ,£>crrn @eb- ©taatäs

ratb Dr. Änapp unterfud)t unb Da§ Sfefultat in ber @ro§b.

Sq. Leitung '") befannt gemaebt rourDe, für $>flid)t gebalten,

bie f. g. tfnnerö'Der £eibe nocbmal§ ju befueben. 3* roeig

niebt, roer Dem SBirtbe beö bort an ber ©trage natb ©rün«

berg gelegenen ©afitjaufcö, ber f. g. ©anfenburg, ben 9?at&

gab, auf fein ©cbilb „511 Den *K6merbügeln" ju fefcen, ober

ma§ Urfacbe ijl, bag t)k nörblid) bem SBirtbSbaufe gelegene

2Inbö'be in ber Äarte be§ ©en. ©tab§ (<2ect. ©iegen) mit

Dem tarnen „SKömerbügel" bejeiebnet rourDe. @§ ftnDen fiel)

allerbingS näber nad) ©iegen bin mebrere Hünengräber,
Deren auä) febon anberroärtS erroä'bnt mürbe. <Sie ftnb in*

btffen Durchaus niebt romtfeben Urfprung§.

2(uf Dem erma'bnten S3erg felbfi babe id) mid) genauer

umgefeben, aber gar 9?icbt§ gefunben, roaS einen 2(ufentbalt

ber SKömer nur oermutben lägt. 2)er S3erg ijt übrigens be=

malbet unb beigt Äernberg (eine 9tamc, ber in £)berbeffen

öfter üorfommt, mie benn ein foleber u. "K. aud) bei SDber«

©eemen erfebeint). (§3 läuft um ben gug b«*um eine fleine

(Srbö'bung, bie niebt t>on ber Statur gebilbet ju fein febeint

unb ttielleicbt ber JKefi eineä SvingroaOeä fein mag. SSielleidjt

ift aud) ber Umftanb, bag ba$ augerbalb bemfelben liegenbe

©elänbe, wenn id) reebt geljö'rt ju baben mid) entfinne, et*

nem anbern S3eft£er gebort, Urfacbe, ba§ man Die ©renje

forgfältiger anDeutete unD Dag Darauf fpätcr eine Don Dem

23oDen etroaS abroetcbenDe §orm \)'ux gebiloet mürbe.

14) ftr. 311. 1840.
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@trva5 weiter meftlich jeigen ft'cb an jroei SDrten jRefte

ton Söirfcbanjungen. Sie (Sine bilbet einen 2ßaü"aufmurf,

ber na* Süboflen gerichtet unb etma§ bogenförmig ift. (Schon

tiefe Dichtung fcfct e§ aufjer Smeifel , bafj er nicht römifcb

fein fann, benn er ber>errfct>t bie «Straße üon ©rünberg, fefct

alfo einen t>on (Siiboflen fommenben $rint) üorauS. Set

Warne ber .£öbe ift auf ber ermähnten Äarte be§ ©en.

<5tab§ mit ©algen b erg
,s

) bezeichnet. 9J?ir mürbe er

bagegen Dbleberg genannt 8iiDme|lücb bauon, unö et-

liche bunbert (Schritte ron ber (übauffee liegt eine fleine

©chanje. Die Sage oerrätb, bajj auch fte, mie Die cbenge*

nannte, bie SBeftinimung hatte, einen von ©rünberg her*

onrurfenben geinb abzuhalten. £aju r)at biefelbe ganj bie

^ortn, mie fte in neuerer ^c'it gebilbet mürben; e§ ift ein

reineS SSieretf', an beffen 2Bejtfeite ftch baö £l)or jum (5in*

marfchiren ber SSruppen unb Einfahren ber .Kanonen biftn»

bet.
,6

)

3ch fann e§ barum für Fein altereg 2Bcrf halfen, Schließ»

lieh füge ich hier in ber 9cote ba§ Tagebuch über bie im

grül/jahr 1844 in ber Sinber Warf
, £iftvift SBarenpfubl, brei

Viertel ©tunben füblicb. von (Biegen geöffneten ©rabfjügel

bei. ")

15) 2luf ber Jtarfe, iv-efa)c ftcö bei (Äor&d) Seurf. Wacbricbt ber

Äommenbe ©auffenberg befinbet, irt nort) ein £>ea)gcricbl angegeben.

16) 3nt 3- 1745 nabm bad ^atbiui febe 2lrmee = ($c>rpd biefen

Seg, ebe ed fia) bei Drb mit bem £ra un'fcbcn (Sorpö Bereinigte,

ja cd battc ftcb fogar eine 3eit King im 33ufccfer £bal gelagert.

Sollte tiefe ©a)nnje r-ielleicbt atid jener ^tii rubren? —
21 neb

UMbrcnb beö ficbcnjäbrigcn Äriegeö waren £>eerjügc in ber (öcgenb.

Wfannititb fiel bei Ouctfboni ein Ircffeu r>or. 3nt bärtigen

.Uircbenbintc nnben fi<b V(aa)ria)tcn bierüber.

IT) I. (ijrab, geöffnet am 30. Wärj unb 1. Slpril 1844 mit

2 I'üiimi. Bon etira 50 bügeln, roor-on einige früher bereites fleöff«

nciivarcu, jeta)nctc fia) berfelbe befonberd and. (ir tyatte eine £i>be
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3) 2><i$ Söttfecfer Zbal.

3n bem Jßufecfer SEfcale fcabe i# S alte Äirdpen gefun*

fccn, tie nidjt ofjne Sntereffe ft'nb. SSon benfelben tragt bie

bon 9 guß unb einen Umfang bon 180 guß. (53 rourbe mit einem

£)ura)fha) unb t>er Deffnung eineö Seffelö bon efma 14 guß SDura)»

meffet begonnen. 3n ein« Siefe bon 3 guß fanben fta) einige

93ferbefnoa)en unb ber Steft eineö eifernen -Keffers. @tn?aö meitet

geigten fta) eine Sranbfiätte in einer Siefe bon 5 guß unb einige

Stcfie bon ©efäßen. hierauf gelangte man auf 4 große ©teine, bon

einer Sänge »on 2 — 3 guß , einer 2)icfe »on 7S
— 1 guß. ®ie

maren aber nta)t metjr in borijontafer ?age, fonbern berrücft, wo-

ran tfceilö baö ©erntet bon Oben, tbeilö bie Untertage bon gtug*

©anb, ibeilö enblta) ber Umftanb fc^ulb fein moa)te, baß unter tb*

nen fta) SRöbren eineö alten gua)tfbaue3 befanben. Unter benfelben

jetgte fta) ber 3?eft eines? menfa)üa)en ©a)abel$, meta)er, fomett man
in bem befa)äbtgtcn 3ufanbe bemerfen tonnte, flein, aber mobige*

bitbet mar, unb jur faufaftfe^en Sftace geborte. 2Me untere Äinntabe

jäbtte noä) fämmtlia)e moblcrbaltene 3ä6«e, 15 an ber 3a&t, bie

jiemlta) abgefa)Itffen maren, atfo einer ertvaebfenen ?5erfon bon bor*

angefa)rittenem Silier angehörten. 2)te £alfte ber oberen Stnnlabe

$atte 8 ebenfalls erbaltene 3äfr»e. 2)aö 3nnere be$ ©a)äbet$ mar

ganj mit SBurjelfafern burebmaebfen. *) (Jö ließ fta) fa)tießcn, baß

in bem runb um bloß gelegten eigentlta)en ©rabe, an beffen füb*

lieben Steile ber ©#äbet ju Sag gefommen mar, ein ganjeö ©fe-

ie« ju Jage fommen merbe. 3?aa)bem nun bie ©eeffietne unb ei*

nige Heinere, bie jum £beif bie ©eitenmanb bcö ®xabtd gebilbet ju

beben fa)ienen, borfta)tig Ui <5tite gefebaffi maren, fanben fta) jmar

noü) einige Sßirbelfnocben , bie 2limfnoa)en, einige 3iippcn unb ein

23einfnoü)en, aber fein boflfiänbigeö ©felett, noeb meniger, mie fia)

öujJ ben früberen üRacbgrabungen in ber üflaa)barfa)aft ermarten ließ/

*) 3$ Salt bie gefunbenen Sbeite bcö ©a)äbelö einem Stnatomen

jur 33efta)tigung gegeben; berfclbe tonnte aber fein befonbered

Stefultat barauö jiefcen, meil gcrabe bie unterfa)cibeuben Sbeile

fehlten.
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au(5$rogtrnbufccf Die ©puren be§ f>ödjjlen ÄlterS. Um Den

w'erecfigen S^urm lauft ein ©effmfe, frag ganj fo tft, wie

«Ringe ober fonftigc ©cgenftänbe ben WlttaU (ein etma l
1

/. 3ott

langet bronjcneö, einer 9fabel äbnetnbeö Sßerfjcug mar frübcr außer»

t>alb ber Decfftcine gefunben. ©3 ift ftarf orobirt). Wogegen jeig»

ten fta) jerßreut bie 3tefte bon 4 biö 5 ©efäßen, Heineren unb grö-

ßeren, fomeit fta; erfennen ließ, gut geformt, ober »on feinem fo biet,

baß ein ©anjeö baraud Wtt gebilbet rc erben fönnen. Wlan Tonnte

mo&l baraud ben ©a)fuß maa)eu, baß bad ©rab fa)on in früben

Reiten geöffnet, aber forgfältig mieber bebeeft roorben fein mochte,

benn an ber 2lußcnfeite mar -feine ©pur früheren 2(udgrabend be»

merfbar. ,

9?aa)bcm man auf ben f. g. gemac&fenen ©runb in einer £iefe

von 9 guß gefommen mar, unb meiter nia)td atd reinen ©anb be«

merfte, mürbe jum SBiebcr^umerfen gefa)rüten. @d mar namtirf;

bie Sebingung r>on ©eiten ber auffeftenben gorfibc^örbe gefMt, bie

©räber naa) ber Uuterfucljung in einen fola)en 3uflanb fcerjufMen,

baß ber SBalbcuftur fein ©ebaben crmaa)fc. £)ted gefa)a(> am 9caa>

mittag bed jmeiten Staged. Die intereffanteflcn Siefte ber ©efäße,

fomie ber ©a)äbet, bad ©tiief bed eifernen 5OTefTerd unb bad bronjene

9iäbela)en mürben aufbetva&rt.

IL ©rab, geöffnet am 2. unb 3. Stpril mit 2 Wann.

£>a$ ©rab mar bad audgejeicfjnetfre bon alten. Qtö beftnbet

fta) auf einer Stnböbe, etma 800 ©dritte norbmeftlia) tmn bem pori-

gen. Siutt biefed mürbe in ber SBcife, mie bad frühere geöffnet,

inbem ein etma 5 guß breiter borijontalcr Dura)ftia) gemacht, bann

bon oben ber ein etma 15 guß im Durrbmcffer baltcnbcr Steffel

fü)ta;tenmeife gebilbet mürbe, unb jmar fo, baß man bie 2)?iite,

bad eigentliche ©rab, unberührt ließ, bid man auf ben gemaebfenen

©runb gefommen mar unb nun runb l>erum fo biet freien 9Juum

gewonnen Oattc, baß man bie «Witte forgfältig unb bequem unter,

dicken foiuite.

©ebon bei einer £iefe üon I'/i guß fanben flct) jerffreut cingcdie

©rberben v»on mehreren ©efäßen unb einige fleine (Steine. Daö
£ afein btefet ©gerben, bie ganj ber 2lrt maren, mie man fie in

©rab&ugeln vorfiubet, ließ und nia)li ©uled al)iibeu. 3ubifftu
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man es» an rein bp^antinif*en ©rbäuben ficht. "Mucb t»a5

Mxtüfi tyringt |larf berv>or, wie junacbjl an t>cr Strebe auf

fanben fta) in einer Siefe »on 2 guß größere ©teinc, bie aber bureft*

cuä ntc&t regelrecht gelegt ober gefegt waren, fonbern jtcmlicfc bureb«

einanber lagen, boc& fo, baß ft« feinen größeren Staum ale? ben

eines gewöhnlichen ©rabeö »on ttwa 7 guß ?änge «nb 4 — 5 guß

breite einnahmen. 3n einer £iefe öon 5 guß tarnen niederere

giemliü) gcfa)wärjte qjferbeää&ne $u Sag. 9?oa) etwaö weiter tagen

einige wenige >]3ferbefnoa;en. ©ie ^ferbejetbne bitbeten wie biefe

Änocfcen ntebte? ©anjeö. 2ln ber fübtia)en <Btite beö eigentlichen

©rabeö famen enblict) einige Skanbfpurcn ju Jage. £)ier würbe

mit nod) größerer «Sorgfalt, als biö^er , nad)gefovfcbJ, eö jeigte jta>

aber 9ci#tö, waö beö 2luf$eicf>nenö ober Stufbewa&renS wertb. gewe*

fen wäre. 3" einer £iefe r<on ad)t guß tarn man enbticb anf ben

gewaebfenen ©runb. Um ftc^> gan} $u »ergewiffern , ob 9cta?td ivti*

ter ju ftnben fein möchte, würbe in ber 9Äitte ein Socb bon etlichen

guß weiter gegraben ;
aber aua) biefe Strbeit förbertc s

J?ic&tö ju

Sage, unb fo würbe nacb anbertbatbtägigem ©raben enbticb wieber

jum 3uwerfen gefa)riitcn, einem @cfa)äfte, baß febr läfrig ift, wenn

man bie Strbeit mit gar ^iajtö betobnt fiebt. (5ö war aber 3*e*

bingung ber auffefcenben gorfrbebörbe, \vit oben erwäbnt ift.

III. ©rab.

Dbgteiü; wir bic Itebcrjeugung gewonnen Ratten, baß biefe ©rä*

ber in früherer ^tit geöffnet unb beraubt, aber aueb wieoer fo 311*

geworfen waren, baß man außerhalb 9cta)t3 baöon bewerfen fonnte,

fo wollten wir bvü) noct) einen britten SSerfucb machen. So würbe

baju am 4. Slprit ein tirvaü niebrigerer £üget unb jwar an einem

»on ben btöberigen jiemlict) entfernten Orte, nämlia) mebr naa) ber

©egenb bin ,
WO baö 33raunficinbergwerf ftd; befinbet, auöevwablt.

2)cr bieget war ungefähr 6 guß beeb unb t)atte nabe an 100 gu{*

im Umfang. Säua) er würbe, wit bic beiben btöberigen aufaegra*

ben mit Dura)ftic^ unb Steffel »on oben berab.

$on ©t einen fanb ftcb in betnfelben Siebte! »or. 9cacfebcm

man über fünf guß tief gekommen war, gelangte man, einen fyaU

ben guß über bem eigentlichen ©oben auf ctneÄotlcnlagc. 3n ber*
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bfin <Sd)iffenberg unb anberen twgotbifcben ©ebä'uben.

dagegen ift baS @bor jüngeren Urfprungä unb oerrätb burd)

bie oon ttußen angebrachten (Strebepfeiler, foroie burd) eine

im Snmren beft'nblicbe 91ifd)e ben Qott)tfd)en ©efdjmacf, ber

um 1400 berrfdjenb war. £)a$ fonji von 3n>irleinfd)e ,
nun

von 3ffabenaufd)e ©cblof? iji t>on feiner i)ijiorifd)en 83e»

beutung. 9ftan fiebt, bafj an fetner ©teile einji eine alte

Söurg franb, bie mit Sßatl unb ©raben umgeben war.

3ur S3erüoUjlanbigung ber ftaebriebten über ©ro&en»

bufeef tbeile id) bier einen S3ericbt üon 1729 auS Ayrmanns

Collectanea mit, beren (Stnficbt icb ber ©üte be§ £errn

©cböffen Dr. Ufener ju granffurt »erbanfe.
,8
)

feiben befanb fta) eine verbrochene Stbüffet, bie ben Siefkn jufolge

etwa 3
/ 4 gu# im Durdjmcffcr gebauten baben moa)te unb ungefäbr

i/ 2 gujj fcoa) war.

9taa)bem man runb berum auf ben geworfenen ©runb gefom»

men war, of>ne weiter (Jtwaä gefunben ju fcaben, entbeefte fub in

ber SKitte bed ©rabeö ein oierecfigeö i'oa), baö etwa l
1

/, gu£ breit

unb lang unb eben fo tief uub »oller Äofclen, mit @rbc bermifa>t

war, fonft aber SRtcbtd enthielt.

£>aö oben erwäbnte @cfäß t>atte etwa$ nörblia) üon biefem Soa)e

auf ber Sofclenlage fta) befunben. —

£>a bie brei SJerfuc&e ein fo wenig erfrculia)e$ Kefultat geliefert

bauen, fo glaubte ia) ben 3?eft ber mir »on bem &iftorifa)en Vereine

ju bergtcia)en Oeffnungen bon Hünengräbern bewilligten Summe

fcier nia)t weiter »erwenben au bürfen, unb befa)lof», bie Arbeiter

ju entladen.

lb) (QroftcnbnffccF. *)

£en 13. 3uli 1729 binn ia> ju gr offen 2^uffecf gewefen

bry bem $>r. <Pfarr SBeiterd&aufen, unb beffen |br. ©obn, wel»

*) flotifc 9er. 23 auö Jlormannö CoUectanecn.
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£>ie Äircbe gu 2(1 ton «Bufec? bat ganj fcbmale $enft«r*

*en mit ©pifcbogen, t>ie tT>ot>l etroa§ alter fein mögen, alö

a;er ibm abjungirt ift. 3* b<rte bafelbft eine febr atte ßirc&e an*

getroffen, mortnn irb allertcp Slnjeigungen beö <33abftumö gefunbem

fonberl. einen ungeheueren Saufflein , *} bem gröften Seffct gleirbcnb,

ber aber nun mit Uretern u. e. 3-ud) bebeefet ift, barauf auö e.

©pfiffet ber Saufactuö »errietet wirb, ©er £auptaltar ift 3ur 3eit

beö obbemelter Raffen ergangenen Rescripti abgehoben werben^

eö fyat ftä) aber nia)te? barinnen ftnbcn wollen. SRebft biefen finb

noeb gwep Slttäre an ber ©citen in ber Äircben ju fetyen unb einer

in ber ©acriftep.. ?D?an 1)at aber fo!ä)e niebt abgeben wollen, weit

fia) bic £rn. 2lfclia)en im 33uffctfer £bal auö Raison, baft eö eine

Sbal!irtt)e, bawieber gefc^et. ©er £>r. <Pfarr bat jwar fola)cö fei»

nem £>r. ©upertntcnten referiret, e$ iß aber babei gelaffen worben,

Slufferbem babe ta> »on 2lltcrtbümern mcbjö fonberl. in ber Strebe

ober anfferbdlb observffät. — 5Bon alten 33rteffcbafften foll aueb,

auffer ben alten Siedlungen nic^tö »orbanben fcpn, rueil fotd)e et»

neömablö ein abgefegter ©eiftl. entwenbet. ©af. Äircbeubttcb ift

evft 31t (Snbe superioris sec. angefangen , Xlnb alfo roeif? man niä)t

eüunabl bie sucecssion ber Pfarrer, ©er gegenwärtige ift 40 3abr

in oil'icio. hinter bem 2lltar ift ein ©a)ranf gewefen ber imer (?)

mit gcfa)nit3tcn unb übevgulbctcn Silbern auägejierct gewefen unb

nun bepm Eingang ber Äircbe flebet. G?ö wäre ber 2Wü£e w*rib,

folö)en genau 31t bcftcbjigen, weit bie Silber gar antique anöffeben.

Stfan ftnbct 9?aö)rid)t, bafj naa) abgefö)afftem ^Jabftum bic Titp

gewänber tfermobert, fo bafi man bie Pumpen u. 2lfa)e ba»on in

bie £(;albad) (fo ^eiffet in bem £&al bie SBiffccf) werffen muffen.

Dbnfeblbar wirb eö auä) alfo mit ben $ira)enbüa)ern unb an«

bern alten ©ingen ergangen fein.

3u ber Strebe geboren alö filiale Sitten *33uffecf u. £robe et nisi

fallor Dppcrobe, wofelbft auo) Sira)en befinbt. auffer ju £robe.

©er <Pfarr mufj alle ©onntag früb einmal;* ju ©roffen Suffecf 11.

bac? anbermabl 31t Dpperobe ba$ Evangelium , bernarb 3U 0r. Suffecf

*) ©iefer Saufftein befanb fia) noa) r>or wenigen 3abrcn in bem

Pfarrgarten. Ob er jefct noa) bafelbfi ift, weiß ta) nia)t.

?>&. ©teffenbaa).
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bog (Sbor ju ®ri)fjenbufecf. SSon Den ©rabfteinen, bie

ftd) in berfelben bcftnbcn, bat ber (Sine biefe Umfdmfft:

Anno 1575 den 8. October starb der Edle vnd ernveste

Harman von Buseck genan Ruser der lecz (lefcte) deises

Schanis (Diefe§ ©tammS) vnd leig sein Gebein kegen dei-

sera Schein (gegen biefem (Stein) den Got ein selige Auf-

übcr bie ©pifteln jum Drittenmabf prcbigen, alle biet 23oa)en aua)

juSlttenbufTecf.

Dag jus patronatus $at »or biefem benen »on 2J?iIcbling jugebö«

rct, nach Abgang beö unter bie ^uffecfer ©anetben gebörigcn Btam»

meö (benn bie gamilie bauert fonfl annoa) in bem @affetifa)em) ijl

eö auf bie ©raffen »on 3fenburg unb Tübingen u. »on ba ju 3ei*

ten beö jefcigen ^farrerö auf bie £rn. ?anbgrafen ju Darmflabt

fommen unb jlebet ber ^Jfarr unter ber ©iefTer Superntentur u. Con-

sistorio.

Die ©toefen auf bem ftircfctfmrm ftnb neu gegoffen unb babet

ifi baran feine antiqtiitet ju fud)en.

3n ber Äircfce jtnb »ietc Jeicbfleine auf ber (Srbe ju feben, »on

ben $rn. Stolicben, bie ibre Scgrabntffe brinnen baben, melcbe finb

ju ber 3cit bie £r. bon S3uffecf gen. 25uffecf, bie £r. »on ©uffed

genant <D?ünd; u. bie gen. 33ranb, allein bie Sflciflen finb oertreten

u. bern?ifa)ct ober mit Unratb »crflcHet, baß man cö fogteio) uia)t

leffen fönnen.

Sin ber einen Seite ber Ätra)en neben bem Slltar ftnb »iefc

Epitaphia berer »on 9ftit£bting ju feben. Sineö »on ©tetn, barauf

berDefunctc iiiSebentfgröfc gcbarnifa)t ju feben fyat fofa)e Untcrfcbrtft:

A. 1 f>8 1 den 2. Murlii ist der gestrenge Edle u. EhrenveBte Georg

Schutzper genant Milchling dieser Zeit Amptmann auf Fürsteneck

gewesen zu Busseck in s. Behausung in Gott seelig entschlafen etc

Gö finb babet Bier SBapcn JU feben, t»cla)e abjureiffen ber TOü^e

fta) »erlofcnete.

9iirt)t reeit ba»on ifi auf einem ©emäbfte fofgenbe llntcrf4>rtfft :

A. 1 ."> 7 7 den 22, Sept. ist in Götl seelig u. wohl verschieden der

Edel ». ehrenvest Wolf Wilhelm Milchling Schutzper genant etc. *)

*) 23etbe genannte ©rabfleine ber £>rn. »on üP?i leb fing beftn»

ben fttb noa) in ber J?ira)e; bie (tegenben finb bagegen gum

Ibfil JU anbern 3t»ecfcn »enuenbet. ^b- Dieffenbaa).
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erscheung gebe.
,9

) (§tn jmeiter ®rabfietn fcbeint üor bem

$obe beffen, bem et galt, üerfertigt &u fein, bcnn für t>a*

2)atum ift 9iaum gclaffen. 25ie Umfcbrift bei&t: Anno

T6.... den ... ist der streng edle vnd veste Hans Phi-

lips von Busseck Fiirstl. Hess. Amptman vnd Oberforst-

meister zu Rorarode auch mit Ganerbe des Busseckihals

vnd anno 16 . . . den . . . seine ehliche Hausfraw die edle

vnd viel thugentreiche Agnes von Buseck geb. von Schwal-

bach etc. gefiorben (5in fd)öne§ JBilb! 2£ud> au§erf)alb bet

Strebe ift ein ©rabftein eingfmauat mit ber ^nfebrift: Anno

1597 den IG. Octobris etc. Eberhard von Schwalbach

Tochter Anna etc. Unter ben brei (SMocfen bift'nbet ftcb eine

alte mit ber Umfcbrift: „Herre lasz din hus in vried sten."

Sn bem unteren %t)ril be§ £burmc§ beftnben ftd) in einem

oetnaebläffigten 3uftanbe eine grö§ere ^oljftgur, 9fta rta wx*

fleUenb, unb 12 fleinere. ©ie finb au$ einer febönen jtunft«

periobe unb werbtenten roobl reffaurtrt unb an einem ange-

meffeneren £)rte aufberoabrt ju werben

Qexx jtari JBembecf, bem td) meine Tfufmartung in

Alten bufeef machte, tbeilte mir u. %. mit, er tjabe im

£)ej. 1842 bei Sangb 14 Hünengräber öffnen laffen. %ex-.

ner bemerfte er, in ber © tru tb,
20

) einem von 9iabenaufd)en

19) SDtefe 3nft^rift bett>eiit, ba£ ber ©tetnmefce fclbfl fcblta)«

bua)fhbircn tonnte, unb bie Sucbjaben nur bjnfefcte, wie jte t&m

eben rea)t ju fein bünften.

20) <£$ gibt ber ^Jiäfce, rottet ben 9?amcn ©trutb fuhren,

in unferer ^rotnnj öiele, u. 2t. auger bem £>orfe i'inbenfirutb,

ein ©trutb jmifeben Sßobten u. Slrnöbetm, annfeben ©aar u.

3teutet$, bei Sattenberg, bei Ulri^flcin, bei ©cbtüarj,
ein ©iebcnfttutb bei Äirtorf, ein £etberftrutb bei ftelba,
ein 2Ilteftrutb unb Ober* unb Unterßrutb bei ©roöcn»
bufeef, ein £ainfirutb. bei 9?orbecf, ein ©r utbjetcb bei Ü? c t n*

barböbain, ein SRabenflrutb, bei 3?onuob, ein Slrflrutb. bei

9i übt ngö b a in, ein ©trutb fopf bei Battenberg, eine ©trutb*
Mrrfjis t>

.„I)ijl. ÜJ'rcuis. 5. ffct. i. »fr i
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SBalDe bei 33euern, bcfänöm fid) Deren roabl eine eben fo

guulc 3at)l ,
aber wn größerem Umfangt. (Sbenfo befanben

ftcb im Diftrift £>agjtraud> Deren 4 unD im INflrift 2öel6

Deren 13. ©nolid) erinnerte er Daran, Dafj öp? etwa 10 gat)»

ren ein JBaucr »on «Stein beim (ÄreiS Dt i Dt) a> bei 'Änro*

Dung etned ^cIDrS ein SSronjfcbmerDt gefutiDen unD einem

Csnoen perfauft babc IC

£)ie Dritte Äircbc ifi Die ju JBeuern. «Sie ijr au§ 86ns

Dorfi-r S3.iMlt erbaut unD bat einzelne Sbeile, melcbe Den

fdonjlcn gotbiieben (Mefcbmacf verratben, wie j. SB. ein atp

ßerbalb angebrachte^ Sabemafel, Da3 au? Griiicm Steine br»

ftebt. (Schatte nur, Dag le£terc6 einen Uprima bot unD Dag

Die .Rircbe überbaupt in einem' febr baufälligen äuftanfre ift.

'an einem funftöotlen eifernen ©itter lieft man Die Saptjapl

\^OZ — (53 märe ju münfeben, Daß ein Äiinjlier

einzelne &bnle Diefcr jiircbc genau abzeichnete unb Derpielfäl*

tigen ließe. 3d) beft'fcc jroat eine ?ibbi!Dung DeS £abernafe;6;

eS ift jeboeb nur eine leiebt hingeworfene ©Eijje. (SR ad) netu

eren Stfacpricbtcn ifi Die .Kirche ju 23 eitern abgebroiben.)

3n Dem 5ßalDe zroifcpen (Mroßenbufccf unD jtlimbad)

i{l eine Stelle, Die £>orfmiefe genannt. 2)ie (Sage gebt,

bier batten einfl (S>f meine Daö alte Scbulglöd'cben aufgenu'iblt.

Äepnlicpe Sagen berrfdun an mebreren ©eginben Der $>ro»

Ding unD Deuten zunadfl auf eine ebmaligc itirebe, Dann

auch roo&l au\ ein ausgegangene^ -Dorf.

rotefe bei ©(tnvarj, ein ütebftuitb bei öcben&auf en, ein

VI p p c n ft i u 1 1) bei ÜW c i d> c tf , ein © t r ü t b a) e i bei Jt ö b b i n
a,

e n ir.

^iiik.i lilva. Oir a f f Spraa)fö)op. VI ,.'751. Grimm, deutsche

\<<-, iii-:,iiriiiiiniM i
i. :

. \)ui<\) Sintern bebrntet «tmoi nne 5$üflc.

Sern! „{eiifcfcrift bco itfemiifl für fceff. Öefa). I, 24t>.
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©inet alten (Straße, welche ft* auö ber ®egenb beS 53u

fecPer £balc§ nach tfllenborf jie^t ,
habe ich bereite früher

gebacht.
2I

) 3* will hier ergänjenb bemerfen, baß ftc im

Söufecfer ÜBalb fiebtbar ift unb bann eine (Streife SBegeS bie

©renje be§ Älimbacbet unb 2Ulenborfer ©ebietS bilbet.

an biefer „£eerfhafje" fotl oor äurgem eine ©onnerart ge«

funben unb an #rn. Äarl SBernbecf üerfauft worben fein.

3n 2(llenborf fanb ich jwet Banner, welche ftcb für

bie ©efebiebte ber ©egenb febr intcreffirten, ben (leiber feit,

bem mfiorbenen) Sgxn. $>f. 23tgeliu§ unb ben #rn. ©ebul'

leerer 336'lfing. (öfterer erflarte mir, er f)abe wor einiget

3eit b.ift. Sftotijen über Ellenborf an £rn. #ofrath (Steis

ner, al§ £iftoriogrrtphen be§ £anbe§, gefanbt. (5r ^igte

mir aueb eine tfbfcbrift ber Urfunbe, welche bereits ©enden*

berg
22

) mittbeilt unb <3cbmibt,
2J

) roiercobl nicht ganj

richtig, allegirt. 3* bemerfe hierbei, ba§ bie 2Ibfd>rift ba§

3abr 1322 bat, mä'brenb ber »on ©enefenberg gegebene

'itbbrucf ba§ 3al)r 1323 enthält. - Wucb #r. SSölfing

tbeilte mir fpater einige qefammelte iftacbiicbten über Elfen*

borf febriftlich mit, bie ich auf Verlangen bem Vereine ju

übermachen bereit bin.

©et Jtircbtburm ju 2fllenborf ijl alt, unb mag feine

Errichtung wohl auf 1400 hinauf gehen. 5n ber Kirche be

ftnbet fieb ein ©rabfiein mit ber ^nfchrift: Anno dni 150H

pie obiit peste M. Georg Korm^an} opidi huj. scriba

vixit annos 30 menses etc. 2(n ber f. g. ©etrenfammet

(©afrtflet), tk neben ber Äircbe fleht, beft'nbet ft'ch ein ©toin,

auf welchem eine ©cbeere eingehauen ijl. Sieben baran bctf;t

ber 2Beg noch jefet „9>faffenn>eg." ")

21) Strato IV. 1. „3ur Urgefö. ber SBetterau." ©. 264. H.

22) Sclecta Jur. et. Hist. III, 559.

23) ©efa). be$ ©ro&fr. Reffen I, 230.

24) 3Son ber cfmtaltgen $ir#e ju Sttlenbotf rü{nct lener aüe

©tein, rooüon ft$ eine 23efd)reitmng unb Slbbitbung in Stctterd

4*
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. 55on bcn alten gefiungS- ober SSJrauerftn'irmen erifiiri nur

nod) finer; er ift runb. 33on einem jweiten ,
ber erft t?or

etwa 6 Sabren abgebrod)en würbe, wußten fte fiel) '.HUerlet

ju erjafolrn; u 11. ta$ fie ft'd) genau cntft'nnen tonnten, bafj

Da§ 33ilb etneS Jtegelfcbiebenbcn 9J?anneS Daran in (Stein

ftd) befunben rjä'tte, weldjeS ber ßanögraf ßubwig ber @i»

ferne gewefen fei. Qt'm 9c*äl)cre§ fonnte id) hierüber niebt

erhalten.

4Sr. 336'lfing war fo gefällig, mieb mit bcn Umgebungen
naber befannt ju machen. 25a§ 2BicMigfic ifi auf bem f. g.

Sobtenberg, einem jiemlicb peilen Jtegelbergc ,
ber behebe

ganj weftlid) etwa 20 Minuten üon Ifllenborf liegt unD

über weldjen bie ©ren^e jmifeben ^urr^effen uno bem ©rof?b.

Reffen wegjicfyt. Um ba§ ^Plateau beffelben läuft ein bebiu--

tenber SKingwall bon (Steinen. £>a§ ©ibict, weldieS er ein«

fcbließt, ift ftum. £r)ci( biebter Sßalb, ber bereits ^u Äurbcffcn

gehört. 3>d) böte tr>n wegen be§ ©efiräud)§ naob feinem

Umfange niebt auSmeffen rönnen, bcn -Durch meffer aber ju

ungefähr 300 (Schritten gefunben. £>a bie ©agc in ber ©e:

genb allgemein gebt, **) e$ bätte bafelbft bie (Stammburg

ber Jjperrn üon 9Jtild)ling geftanben, fo tjabe id) mid) ge:

nauer, fo weit e§ mir möglid) mar, oben umgefeben, aber

nirgenbS eine ©pur bon altem Sftauerwcrf entbeeft. 3*
müfjte mid) auch febr irren, ober ber JKingmall rü'brt au$

toiel älterer 3eit.

?In bem £ju§e be§33ergeS, nach Allen bor f ^u, lag ber

ausgegangene £)rt SSobtcnbaufcn, befjcn bei Sfiürbt:

£)cff. 9?aa;rta)tcn £b\ II kfinbcf, unb ber früher UicJ 2luffc^)cn er*

refjtt, roeü man ;bn für bag 8ilb beö ©oHctf ©tuffo btclt. 3*
fcabe ibn noa) auf ber UnifcfrfitätfJbtbltotM ju ©iejien flefeben unb

fjav nia)tö 3J?trfu)ürbiflcö an ibm cjcfnnbcn.

25) (Sie ift autb i" ^fifierd fl. £>anbb. ber ?anbetffunbe r<on

Äurbifen ©. 201 crunibtit.
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wein ,6
) Erwähnung gefcbtebt. @in Tiefer bafelbft wirb „her

.tfircbbof" genannt, uno man ft'ebt oon bem £>orfe aud) nod)

(Härten unb .öofraitbäplä'fce an bem t>on 2lllcnborf nach

bem Sobtenberg fübrenben 2öeg. £)abei ifi eine S^ecfe,

welche .Jpirfcbburg t)ci§t. (£>ber ifl eS mit £irsfprung

üerroecbfelt?)

©cbmibt ermahnt in feiner ©efcbicbte be§ ©ro^erjog«

tbumS Reffen,") biefeS £>rte§ nicht, ©agegen führt er ein

ÜDen häufen bei Üftaiujtar als ausgegangen an. 3$
habe £>iefcS nicht gefunben unb bin her Innung, baß unter

bem in Urfunben 2S
) unter bem tarnen „Udenhusen prope

Stauffenberg" genannten ^Dotfe baS ein halbes (Stünbcben

v»on (Staufenberg auf *PreufHfcbem ©ebiete liegenbe £)ben<

häufen ju üerfteben fei. 25amit jlimmt auch SBürbtro ein

Überein, btr juerfi biefeS „Udenhusen" bei „Ruthartshuseu",

b. i. JKutterShaufen nennt, unb bann ein anbereS ju

i*onborf gehörige, b. i. baS jefcige IDbenbaufen fübofc

lieh «on üenborf.
29

)

£5erfclbe führt auch noch hei Sraifa jroei anbere SDrte

an, ein Seilbach superior unb inferior, bie ebenfalls auS«

gegangen ftnb unb (üblich t>on Sraifa im Äuvbeffifcben ge*

fuebt werben müJTen, wo noch ein £)ber* unb lieber * ©eil*

bacbergelb, foroie ein£>ber = unb lieber* Seilbacher SÜBalb bor=

hanben ftnb.

©übö'ftlicb von "ällenborf ergebt ftcb ber 3ie9enberg;
auch auf biefem foü einfl ein Schloß geflanben fjahen. 5cb

fonnte ihn nicht befueben, lief} mir aber Don £>rn. §3 ölfing
oie ©egenb nahe bei bemfelben jeigen, wo baS ausgegangene

26) Dioec. Mog. III. 286. „Dodcnhusen,"

27) S&eit I, 232. 233.

28) Guden. C. D. IV, 919.

29) Dioec. M, III, 285. 286. Siegen iß baö im Dcfanat Gb4>

borf genannte Ubcnbaufen alö ausgegangen anjune^men.



— 24 —

£>orf SWäUenböA,'") getfanben baben foH ©cbmibt
nennt 31

) ein ausgegangenes? Dorf Meilebach, unb eS fcbeint

faff, als" wenn er barunter ein anberes als" bas eben genannte

Sflöllenbacb verjiünbe. @§ iji aber G?in§ unb -Daffelbe.

9?od> einige tarnen fommen in ber Wabe von 21 Ken»

borf oor, bie id) menigjien§ bier angeben roiU: ber ^>om«

berg (fteiler SBerg nach Älimbad) ju), ©iftrift Sfcfef«

garten, ganjefort, £afc elumb. ,£au§lingen, ß ai§«

ratn, ©etersber g , £abnenfamm, ©treitfopf. ßroet

anbere SMjtrifte, Sßeinberg unb SBefierfelb foDen if>rc

tarnen t>on 2 ©eneralen, bie bort gelagert waren, erbalten

baben.

2£ucb bie ©egenb von So n borf bot biftorifebe S3ebeutung

unb ber baftge ©eifllicbe, #r. £)efan Defer, viel ^nterejfe

für ba§ ©efdiiebtiiebe unb 2(ltertbümlicbe bcrfelben. 3f)m

uerbanfe icb mebrere ^Beitrage.

2>er Eburm be§ £)rte& iji fcbö'n unb impofant unb mag

roob! aus bem »ierjebnten 3al)rbunbert fein. 2Iud) ein SSbeil

ber Äircbe tonnte aus tiefer Seit rubren. 2Inbere§ ift bage«

gen fpätcren UrfprungS. S n bem ©ett>ölb ; ©cbluj3 ber 21 b«

feite beftnbet ftcb bie Sa&tyW / C j f\ (1511). £>a§ S*
nere ber Jtircbe entba'lt folgenbe (^rabinä'fer 1) ba$ be§ ^>er*

mann t>on9i orbeef e n ju ber JKabenau unb feiner @emablin.

£rjterer ftarb 1613, letztere 1597 2) ©es" Soft o. SR. mit

(^emablin unb Äinbern. @r ftarb 1011. — @s iji and)

ein altes jtreuj in bir ifcircbe fomie ein SEaufftnn, ber ein

Smo'lfecf bilbef. SSon ber eigentlichen *8urg «Raben au

ober ber fogenannten Dberburc;, bie unmittelbar an ßon«

borf unb jwar 6'filicb lag, ift Nichts nubr i« fctyfl' ^n

30} Molenbach. Würdtwein 1). IM. III, 285.

31) ©cf*. M ÖrofMl. Reffen l, 230 nao) 8eocke»U*rg Sei. .lur.

-i H. III, &ea



— 25 —

ibrer ©teile befinDen ft'cb neuere £>fonomiegebä'ube unb baue*

ben ein einfacbeö 2Bobnbau§ ber gamilie v>on Jftabenau.

&Son ber ©egenb üon 33erSrob ooer 2Binnerob, (oll

eine alte ßanbwebr ftreieben, wie Sr>x. Qrfan De (er oerftebert.

Derfelbe fügte bei, fte fei jwar jefct nur ein 2ßeg, werbe

aber »ont S5olf ßanbmebrung genannt. £>ie neue ©trage

burebfebneibet fte. (SSergl. ba§ fpä'ter SDcitgerl)eilte.)

33on ber bei Raufen im Äurbeffifcben liegenben 9R aber»

bürg würbe mir mitgeteilt bafj man t>afetbfl eine ffeinerne

Üanje unb eine •Donnerart gefunben babe. drftere gebore

bem ©dullebrer ÄalberladjjuSiiibbing&baufcn; ledere

babe ber ©d)ullt'l)rcr 23t e£ twn 2B ermertS Raufen nacb

Harburg abgegeben.

©iefe iKä'Derburg, bic babei beftnblicbe £unenburg,
bie Lüneburg, ben f. g. £of, welchen SSJcancbe für ein

«Rü'merlager galten,
32

) ben in 3u(li'§ SSorjett (1828 ©.357)

betriebenen ©teinaufwurf bei £)rcibaufen unb ba$ bem

Orte Sonborf fo nabe liegenbe 9corbecf
3J

) glaubte icb für

meine ^roeefe um fo weniger \efyt unterfueben ju bürfen, alö

fte aufjerbalb ber ®renjen be§ ©ro£berjogtbum§ liegen unD

bereite anbcrwa'rtS befebrieben ftnb. 25 a§ aber glaube ich

bier bemerfen ju muffen, ba§ icb wenigftenö feine fiebere

Jöeweife eineS längeren 2lafcntl)alt§ ber Corner in ber (Segenb

gefunben babe. Üftö'gen 2(nbere barin glücflicber gewefen fein !

dagegen erfebeinen bier wieber bie ©puren mebrerer auöge»

gaugenen Dörfer, \wn benen ich rur^ieb QnnigeS anbeuten

will
,

\va$ icb ebenfalls ber 9Jcittl)eilung be§ Jprn. 2)efan

£)efer üerbanfe. 1) 3 n ber ©egenb, wo 9?orbernab,e ge*

32) ©o tft er aue*> auf ber neuen ©trafen -, Drtö* unb gluß*

larte öon ^urfceffen ©ect. VII angegeben.

33) 3ft bie lefcte ©ylbe in bem 9camen 9(orbecf, rote bic fon

SBicfccf. SBufecf ic. üon Eik (ßt4>e) gebildet, beren griia)t beim

i<olfe no# Qjtfern genannt wirb?



— 26 —

tfanoen ,
tue aber au&erbalb ber ©renken beS ©rofjberjogtbums

ift, beftntt-t ficb jefet ein Seiet). Sie Pfarrei gonborf bejiebf

»on fcortber noeb 3?bnten. 2) Sie Sage t>on 2lnbreff, beffen

bei 5Bencf (1F, 433, 434 «R ofe ) ©rmä'bnung gefebiebt, ift

fiib(id) con gonborf unb jmar bo ju fueben, roo manS „ba£

alte gelb" bei&t. Safelbß benennt man noeb ba§ „2(nbreffS=

felb" unb bie „tfnbreffSnMefen." 8) (Sin britteS Sorf mar

SÖaijenbain. @S fommt im XV. S^bunbert unter bem

tarnen Wytzenhaia t>or,
34
) lag jmifeben 9\ii bbingSbau*

fen unb SBeiterSbain, unb mürbe im 3- 18-*2 ber 2ütar

unb ein SBafferfrein bafelbfr ausgegraben. "Auch, ber 9came

eine§ ©tutfe* tfcferlanb, „23urf'barbSgarten", febeint auf ein

alteS ausgegangene^ Sor ju Deuten. 3S
)

SBciter nacb ©rünberg ju liegt ber £)rt ©cilSbaufen.

©er wiericfige Sburm febeint über 400 3abr alt ju fein.

9?abe bei bemfelben beifjt manS bie jt laufe.

Ueber fcie etmaS weiter füblicb gelegene @egenb tbeilte mir

4p>frr Su'ftor ©lafer ju ©rünberg folger.ee intereffante (5r>

gebniffe einer SBaubrruiig mit. f/ ^sn bem S£b?il beS 9?ein=

barbSb^iner 2öaIDeS, ber $n>ifcben SKeinbarbSbain unb

23 er Sr ob liegt, febeinen mir jroei SBalDt-iftrifte, bie 9ieu»

boföbegf "nb JBirhvalbSbege, juerjr bemerfenSrcertb,

beit>e aneinauber granjenb. Sie ©irhvalbSbege fiiUt baS

Wareau eincS JBergeS. ^ier findet fieb ein (graben,- ber tu

Ben Siaum \>on etroa 200 ©dritten einfcbliept; boeb feiger»

34) Würdtwein I). H. HI, 285. ©a)mibt ©ef$. beö @ro&&.

Reffen I, 229. fübri baftclbe nia)t an.

35) 3$on $utd)bacb (Burchbah), baö naa) Schart na I Trad^

Fuld. 282. 39. i» Lundorfer Marcha gelegen baben feil, babe ia) nifbtö

y?äbercd fü utoen tonnen, dagegen inujj baö ausgegangene Rurryn-

-.M.
beffen 1371 urfunblia) (frwäbnung gefebiebt unb baö in einer

IUI. d. U43(Burmiit*ea acuanut wirb, (Äurbenbeder Anal. Hau
Ml 108. 109] ;ivifd)fn 2Bci lax 1 ba i n unb 9iei3fua)e« getc-

haben.

•
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ftd) tjier feine ©puren t>on 9)?auermerf. Snmrbalb biefeS

9?aume§ war noch t>or 10 Sauren ein alter 23runnen mit

einer fteinernen 23rüftung ftcbtbar; er ift nun jugefcbüttet,

unb Die (Steine ber 33rüftung ftnb weggefabren. dUva 50

(Schritte üor bem -Brunnen ift eine SBafferlacbe. Zn biefem

tylafy foü" nun eine alte S3urg gejlanben baben; bie Sßaffers

lache foU bie ^Pferbefcbwemme gewefen, bie (Steine t>on ben

9J?auertrümmern aber foOen nach 9?einbarb§bain jum
Sauen fortgeführt worben fein. «Später foll r>ter ein $of'

9}eub,of genannt, gelegen gewefen fein, beffen Umgebungen

nacbgebenbS als 2Balb eingebegt würben unb bie „9ceubof§:

hege" beigen. Q% fcbeint, aß ob biefer Sf? e u t) o f nocb im

% 1591 oorbanben gewefen; tcb ftnbe wenigjlen§ im ©rün*

berger (Saalbucb: v „2)ie ©rä'nje be§ 2(mt§ ©rünberg jog

„„nach bem Steubof auf bie alte ßanbwebr, von ber Sanb*

„„roebr jwifcben bem 9ceul)ofer SBalb unb ben S3er§rober

„i/Speden binter bem Jpobenrob binauS.""
3fi

)

„Grtwa eine 23iertel(tunbe nad) ber 9? ab en au bin fommt

man in einen SÖalooiffrift, ber alte .Ipaag genannt, dt

tft einer ber bödmen fünfte ber ©egeno, umfaßt etwa 400

borgen SBaleboben unb ift mit nieberem ©eftrauch unb ein«

jelnen alten Sieben bewaebfen. SSon einem ®raben uno Um»

wallung t)abe ich feine (Spur ft'nben fAnnen; e$ lebnt ftd)

aber unmittelbar an ba§ alte gelb. (So bei$t eine beteu*

tenbe hochgelegene gelbmarf, ®eil§baufen gegenüber, bie

febon jur dio ben au gerechnet wirb, über welche auch, ein

alter SBeg bortbin fübrt."

«,9J?ebr Sntereffe hatte für mich ein anberer JBerg, bicht

an bem £>orfe SieinbarDSbain. (Sr bei§t ber 2)ünberg,

ift mit SBalD bcwad)fen unD gewährt eine fdböne 2(u§ftd)t

36) Der Stiftung na$ ifl tiefe ?anbn>et)r biefetbe, beren f$ow

oben (Jrwätjnung gffa)ai). ©.
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nacb Der JKabenau unD in bie weitere gerne nacb @run=>

berg unb bem SSogeUberge bin. 3wat mar aueb biet

nein ^orfeben unb fragen na* 9ftauenver? vergebend, allein

©puren eines 2BaUgtaben§, Der gcraDe über bie .ipöbe beS

33erge§ fiibrte, tvaren fiebtbar. £>iefer (graben bei§t ber

SBcbr graben. 33on bem D iinberg fpringt er, ein Sbä'L

eben burcbfdmeiDenD, binüber auf einen anbevn
,

mit 5BalD

beivacbfenen S3erg, bie £Bebrfd)eiD, aueb ©teinroeg ge»

nannt, unb verliert ftet) hierauf in Der )Rä[)e be$ alten Jipaag§.

2tucb auf bem iDünberg foll ein alteö ©d)lo§ gefianben

baben, an welcbeö ftcb, mie an jene» oben angeführte, bie

©»ige fniipft, Da§ feine JBcroobner nacb ber Srrffö'runa. inl

jtlofter SBirberg übergewogen feien, £b aber bie umS 3-

1150 bereits jerilö'rte, in Urr'unben vorrommenbe 33urg .£)a»

gen bier oDer in Der „33irr'etnvalD3bege" über auf Dem alten

Jpaag ju fueben fei, bleibt noeb unermittelt."

©o meit Sqv. 9\. ©lafer. 3* erlaube mir, ju Stete-

rem nod) bie 23emerr'ung beizufügen, Dafj ber i)iame $ain,
meld)cr t>a$ abgefürjte .Ipagen bcDeutet

, febr baufig im

nörDlicben IDberbeffen, unD $\var meift auf Jpöben vorkommt,

roie benn u. li- eine folebe Jpöbe bei SBirberg, noeb eine

anbere bei © eilS baufe n Jpain beißt, gern« ift ein S3erg

biefcS Samens weftlid) von Jöo benbau fen, ivieDer ein an«

Derer wefllicl) von Äö'ljcnbain. (5ine3 ,,^)ain" ju U l r i cb -

ftein foivie $u £erbftein »verbe id) fpa'ter noeb befonberö

erma'bnen.

Gin alter Äircbenftumpf ifl aud) bei Vlppe nbor n. £>ort

foll eine ©locfe gefunDen ivorcun fem, Die Den Hainen '21p pel

fübrt unD ju SonDorf bangt.

Jlud) foll bafelbji vor üSafyret) nod) ein £l)or geflanteu

haben.

3) 0> r ii it b c v jv

Die ©tabt ©rünberg mit ibren Umgebungen bietet |üi

cm WeübicbtSforfcber fein uuintiTeffante& 2$fK> fc 1™- 3$ mi-
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halte micb jebod) bier einer TOtbeilung beffen ,
roa§ td) ba.

felbft gefeben unb gebort Ijabe, »eil ber SSerein Hoffnung

bat, eine ©efrhirbte won ©rünberg burcb £rn. Siector

©lafer in ber Äürje ju erbalten. 2(u§ ber gebet biefeS

fleißigen gorfcberS la§t ftcb. etrraä £ü'd>tige§ ermatten.

@ine SSemerfung fann icb jebocb nicbt unterbrächen. 3n«

bem icf) bie Srümmer ber Äircbe, biefeS einfi fo ebrmürbigen

©ebaubeS, roieberbolt unb mit 2(ufmerffamfeit betrachtete,

würbe mir immer flarer, ba$, obgleid) biefe .Kirche ber grteb*

berger in Vielem febr ä'bnlid) ift, fie bod) bie Seieben an ftd)

tragt, ba$ fie um einige Sabrjebnbe früher alö ledere erbaut

roorben fein mufj.
— £)ie an ihren Sbürpfbften angcbracbten

plattrunben (Steine finb bagegcn fpäteren UrfprungeS unb be»

beuten bie 93robgr6'fjen üon 1612 k. tfnbere altere Kirchen,

n>ie bie ju £3ppenbeim, ju jungen ic. baben ähnliche

2Ibbilbungen t>on 23roben.
37

) 2)a§ am ©efängnifj eingemau»

erte fcböne S3ilD befanb fid? laut ben in 2Ii)rmannS (5oU

lectaneen beft'nblicben Zotigen Don 1729 „au§en an einem

JKunbel gleid) am (@au ) Sbor flebenb, in ben beiben Span*

37) 3m ^crbfi 1845 fanb itf) bie $trä)e ganj abgebrochen unb

ben tylafy geebnet. £>te 2lbfcbrtften an ben alten ©rabftetnen finb

gröfjtenü)etlö bura) £rn. SReftor ©tafer gerettet; ber ©rabftein

einer ©räfin »on Ofenburg liegt, jebocb in jttm £t)eite gebrochen,

noö; ba. Sine in Slprmaunö GEollectaneen beftnbttcbe Slbbilbung eineö

©rabmatö t)at folgenbe Unfcbrift: Hie jacet. in. tuniba. frater. Nico-

Jaus. hujus. domus. provisor. et basilice. fabricator. ano dni. M.CCC.

(2)ie 33uü)fkben ftnb fepr unlefcrttrb abconterfeit unb jum 2&eil

nur ju erraten.) 9(acb benfetben Zotigen tft bie ©tangenrober

Pforte »on 1472, bie 33orftäbter ober fron 1481. — 2lucp baö 2lmt*

bfluö (2lntonitert)auö) bat neuerbingö eine bebeutenbe Reparatur er-

halten , wobei u. 21. ein ©rabftein auß bem XV. 3abrb. ju Sage

fam. 2tm $>aupfgcbäube befinbet ft'cb tiaa) bem §>ofc gu ein uvalteö

©teinbilb, baö ?amm ©otteö »orfteüenö. 3ka) ber ©trafje bin

fiept bad SBappen mit 6 Stofen unb bem Slntoniterfreuj unb über

bem SBappen ein <£arbtnat$but.
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ben jtvei öd)ilDer baltenb, mit ber Untcrfd?rift Antonii

11)011.
tt

<>) Vaubadi ttitb Jyvci enfeeii.

Der nä'bere 5Beg nad) ^ re t e n f ee n führte mid) über t>aS

borbgclegene !öorfd)fn 2Beifart§f)ain (ein gilial von 9}} er*

lau, jum Üircbfpiel ^lenfungen gebö'rig) v»on treffen ßa*

pelle
s3}id)t§ *u fügen ijl.

^n ber 9?äf)e beS £)rte§ beginnt ba§ 9tevier ber 3Bal»

Dungen, roeldieS ^i?tergarten genannt roirb. @S foUen fieb

in bemfelben bie Sriimmer einc§ alten ©cbloffeS beftnben,

ba$ man in ber ©egenb von ©rünberg Da3 9\ au b f cb I o^

nennt, unt> wovon man fid) allerlei ©agen er$ä'blt. Qtxx

SDberförfter 2>icfel von Sau b ach, ein ber ©egenb febr fun'

biger 9J?ann, vet fieberte, bafj fiel) aüerbingS SRejte von ©e=

bäuben Dafelbft befänden.

greienfeen, ba$ von bem au$ ber ©egenb be§^)eter§i

bainer £ofeö fommenben S3ad)e, nidU aber von einem

See ben tarnen trägt, b^it einen alten Äircbtburm, ber noch

mit (gchiefjfcbarten verfeben ijl. £)ie jtirdje aber ijl erft im

3. 1770 erbaut. Um ben Drt foU früher ein #aingraben

ßejogen fein, unb in bemfelben foQen jene ^rö'fcbe fid) auf'

gebalten haben, welche ber (gage nad) ben ^aifer in bem

<£d)lafe flö'rten. Unt rocil bie S3eivol)ner von ^reienfeen

biefelben \m 9Uibe gebracht, fo foU il)nen ber Äaifer bat

$>riüilegium gegeben baben. 25on biefem Privilegium ijl

aber feine (Spur mebr ju juiben.

@tvva 10 Minuten norDoftlicb, von ^reirnfeen liegt

eine rvaloige 7lnbö'b,e, SEombiibl genannt.
38

) 25afelb|l fÖÜ8

3-M 3n ber Äarte teö ©cncralftatö nrnt tiffetbe £> einbüßet

i* fcbricbeii. Daneben finbet fiü> in einem Exlract t»cö ©vtinberger

aallmgf ron 15'H ber Warnt balb ©onbucl, balb Don 2*ul

mit balt Denn ©uel anQCflvbcn. ©. 2tuöfubtl. Grbrtermiß Ut
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bobl fangen, unb bie ©age gebt, eS lägen hier (gebäre oer.

graben, unb e§ babe bier aueb ebmal§ ein £>pferaltar geftaiis

ben. 2Il§ juoerlafjig mürbe mir angegeben, t>a$ ein SDiann

au§ $reienfeen oor mehreren Sabjcn bafelbff naebgegraben,

aber nid)t§ gefunden t)abe*

Sn ber ©egenb be§ oorbtngenannten 2BaIIbiihift§ Sbiers

garten ifl aud) ein S3erg, roelcber SBilbfraucnbcrg ge«

nannt wirb. 3m ©üben oon ^reienfeen finö bebeutenbe

SBalbberge. Ötncr oon ibnen fübrt ben tarnen Siegen«

fopf. (§3 ift auffallenb, bafj in ber $)rov>inj ©berbeffen uiele

mit Siegen anlautenbe Ortsnamen, roie, außer bem eben

genannten, — 3iegenberg, 3iegenbal3, 3iegenrücf$*

fopf, oorfommen, wäbrenb bie SSolfSfpracbe baS befannte

^>au§tbier niemals mit bem üftamen 3' ege belegt. 3d) babe

über 14 Derter mit bergleid)en tarnen gefunben.

2Tuf bem SBalDvoege jroifcben freien feen unb ßaubacb

burebfebneibet am f. g. Äafflod) 3q
) ein flarfer alter ©raben

quer ben 2Beg. SD?ein Rubrer erjagte mir bat»on, „ber

©raben fei $u ber Seit erbaut roorben, al§ ber ©raf ^>an§
Sorg unb ber ©raf £)tto fieb gram geroefen; fie batten

bem 9Jh'ilIer ba§ 9Baffer abgraben wollen." Sßte vorftebtig

man bei bergleicben ©agen ju fein Urfacbe fyabe, ergibt fiel)

bier, ta zufällig ber mabre Hergang ber ©acbe in einer Ur*

funbe erjablt wirb, melcben eine ©treitfebrift *') liefert. Slus"

bem £aufe Reffen = ©armßabt über greienfeen auftefcenben örbfa)u£»

rec$t$. Seil. @. 154 fl.

39) Die lefrtc ©ptbe btefcö SBortö fommt gewiß üom Slftbeuf*

frben SOBort loh b. i. 2Batt>. 2Baö bie erfte anbelangt, fo bemerfe

i#, bafj ber 9?ame Äaff öfter in ber ^roöinj »orfommt, j. S. in

ber ©egenb r>on SWünjenberg , fobann jtoif^en ©ebern unb

Sßeningö :c.

40) ©tc »orbin cttr>ä&nte ©#rift „2luöfü&rl. (Srörteritnft beö

bem £aufc £>. ©armffrtbi über greienfeen anftefcenben (£rbf#u(3vea;tei.

Seil. ©. 196.
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tiefer Urfunbe (oom 3- 1596) gebt beroor, ba§ ber ©raf

£an§ ©eörg con ©olmS ben S3emot)nern t>on fjreienfeen

ba§ 9WübIn>offer batte abgraben (äffen.

3n 2 au b ad) mad)te id? ©r. drl. bem £errn ©rafen bie

tfufmartung unb erfreute micb, nid)t nur einer freunblidjen

tfufnabme, fonbern erhielt aud) ba§ SSerfprechen, bafj Qt mit

Vergnügen ju jeber aud) pefuniären Unterjlüfcung beS S3er»

einS bereit fei K.

£)a§ ©cblofj bietet al§ ©ebäube roeber in ^)inftd)t auf

Äunft nod) auf 2ütertbum t>ie( 3ntereffante§ bar. @in gro»

§er Sfjeil feiner ©emacber ifl ber fd)6'rwn £3ibliotr)ef gercib*

met. 3" legerer mürbe mir u. 2f. ein <Sd)ranf geöffnet,

me(d)er mehrere ^Itertbümer enthält, hierunter beftnben ftd)

bie t>on £rn. Pfarrer (5id) auf ber 9iÖmerftätte bei Snt)ei»

ben aufgegrabenen römifd)en Slltertbümer, ndmlid; 1) ein

©efa'tj mit 7 Vertiefungen,
41

) 2) ein anbere§ auS gefcblemm;

tem £t)one, 3) ein Ärug, 4) »ier f. g. Sbjänenfriige, 5) eine

treibe Urne, 6) eine größere, (eiber unüoUfiä'nbige ©cbaale

üon terra sigillata unb enblid) 7) eine fleine Campe au§

grauem &l)one. 2tud) fat> id) bafelbft jmet fleinere au§ ©rab>

r)iige(n berrübrenbe f. g. germanifdje ©efafje. 93ciDe b^ben,

roie idj an berg(eid)en fd)on mebr bemerft, unroeit bem JKanbe

etn fleine§ 2öd)eld)en. (Erfreulich, mar mit§ unb ein S3emei§

t>on Sorgfamfeit für (5rt)altung ber 2((tert{)ümer, bafj jene

4 JBronjeringe, roeldje im 3- H19 **) in bem ,,2uftgarten''

ju ßaubad) gefunben unb fpater t>on 2iebfned)t in feiner

llassia Hiibterranea befd)riebcn mürben, nod) ba finb. (Jiner

41) SBie baö im 8lr«Ji» für £eff. ©cfa). IV, £eft 1. Saf. III

gig. 40 abgebübde.

42) 3" meiner, im 2lrcbjü für $>eff. ©efd). abgebrurften Uraefc^.

ber Jücttcrau, Qcfa)icbt bcrfclbcn ©. 76 unb ©. 103 Wote 174 (5r-

roäbnung, nur bau bafdbft bind) einen <3a)rctbfcbUr btc ^abrjabl

172!) flatt 1719 anflfflcbcn ifl.
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berfclben ifl ganj erhalten, bat auStvenbig 2093u<feln unb etwa

3 3oU im Surcbmeffer. 2iu§erbem beft'nben ffcb babei einige

minber bebeutenbere (Stu'cfe, wie ein Sonnerfeil, ein im S-

1843 bei (Erbauung ber neuen S5riicfe gefunbene§ ^>ufeifcn k.

SSon ben bciSilicb unb SDcerian abgebilbeten SSbürmen

babe id) außer einem (Scblo§s unb bem .Kircbtburne nur nod)

(Sinen bemerft; et ifl ©tabttfyor unb tragt bie Sabril 1559.

Sie Strebe ifl tbeilweife febr alt. (Sin bobe§ Älter ifl

befonberS au§ ben ©aulenfnaufen erft'cbtlicb. 2fucb ifl bie

.Kirche mit einem febönen .Kreuzgewölbe verfeben. Sagegen

ftnb tiie ©rabmaljler von geringerer SBebeutung. (5in§ ifl

bem im 3- 1561 verdorbenen ©rafen %x ie brich Magnus
gewibmet. (Sin jweiteS bezeichnet ben S£ob beS ©rafen $0«

bann^tiebrid), ifl aber von einer febr unglücflicben «Künfl»

Ierbanb verfertigt, üftoeb ein anbereS bejiefyt ftcb auf Äarl

JDtto. Sie marmorne THtarvlatte flammt befanntlicb au§

ber 2frn$burger Äircbe, unb bie fcbö'ne £)rgel ifl von .^eine*
mann erbaut.

Qfinc SSicrtclflunbe fübrvefllid) von Saubad), SKuöertS*

bürg gegenüber, bcft'nbet ftd) „ba§ alte ©eriebt", worauf icb

wentgflenS aufmerffam macben will. — SRorböjllid) von

Saubacb ifl bie f. g. <Peflburg. ©ie foll ibren tarnen

bavon erbalten fcaben, t>a$ bie ©rä'fl. gamilte ftd) jur 3eit

be§ breißigjäbrigcn ÄriegS bortbin geflüchtet, um ftcb vor ber

$ejt ju fcbii^en.

Um einen großen £beil be$ 2Seicbbilbe§ von ßaubacb

ifl eine, wobt auv bem Mittelalter berrübrenbe £anbwebr be*

merfbar. Auch liegt, wie icb von ,!prn. ScfanÄocb gebort,

etwa eine SSiertclflunbe von SBetterfelb eine alte f. g

©ebwebenfebanje.

Sn ber ©egenb von freien fe fn unb ßattbacb jeigen

ftcb viele Spuren von ausgegangenen Stfrfern. 3cb will biet

in ber Äürjc einiger berfelben ermähnen, jur ©rgä'njung bef*
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fen, rt>a§ hierüber ©cbmtbt unb fficnf, ") befonberä nach

fcer befannten 3ü>et»uction ,.$119« unb bobenlofe UnfugSbefdjul»

bigung" («Beilage VII ©. 10), mittpeilen.

1) ©oumcnfefji n. aud) SBummenfebe n ober 93o.

menfeben, mu§ fdjon üor 100 SMbren SBüffung gercefen

fein (nad) „2(u§fül)rl. Erörterung beö bem ^ocbfürjll. Jpauf?

JpeffetuDarmftabt über ben Rieden grepenfe^en
—

juftepen»

ben Erbfcbufc : $ed>t§" 6. 9).

2) ffiömfircben ober JBaumfird) cn ift tn ber erwähn«

ten Debuction nicbt genannt, bemnad) and) t?on5Bencf unb

©cbmibt übergangen, Dagegen fübrt bie (Sage an, e$ fei

Ein§ jener Dörfer, roorauS in ber S°'9 e ßaubad) entftan»

ben. Diefer ©age gebenft aud) ber SGBetterauifdje Geographus
s. v. Saubad), nennt jebod) ben £rt 33onfird)en Da*

gegen roirb er urfunblid) 1503 S3rum§f ircben, 1554

S3ainfird)en unb 1557 S5aumfird)en unt> jrcar alS

SBüftung genannt. "*)

3) Erutenfeben. ") Der SRame erfcbeint jefct a(6

Äreujfeen, unb aud) in ber «Karte £e3 ®en. @tab§ ifi ein

Äreujfeener Äopf unb Äreujfeener ©runb angege«

ben. )Rad) 2fu3fage ber 33cvüof)ner foüen bat>on nod) SRefte

einer Äircfcmauer fid)tbar fein. Snbeffen erfcbeint eS bod>

fd)on 1554 unb 1557 als 2Bü(lung. (2£uSfübrl. Erörterung :c.

©. 83, 02.)

4) Engeln b, ufen ober Engelbaufen, n>ar r©or)l nur

ein alter beffifdjer Jpof, ber früpe ausgegangen fein mufj.

3n bem ©rünberger Saalbud) oon 1501 (2£uöfübtl. Evör»

43) ©cbmibt ®efcb. beö ©rof>b. Reffen H, 142 Wot« k. SBenrf

£eff. 8. 0. HI
, 159 Wott p.

44) Die forbingenannte ©a)rift: „Sluöfübrl. (Srörtcrunfl" :c.

8. 83. 92. '»3.

40) (Srutcnfecn bciSBagncr, t. v. gretenfeen, ift tr-ebt

nur <5a)rcibfcblcr. ( ^e< fkbt aud) fo in beffVn „
s
i<olföbüd>lcin"

e. 181.1
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terung tc. ©. 109, 154, 155, 196) forote in einer Urfunbe

oon 1596 fommt t>er 9?ame (Sngelbaufen, ©ngelbä ufcr

©cblag unb (Sngelbäufer S3crg unb ganbroebr (Sngel*

Raufen oor.
46

)

5) gortman§bufen, t>a§, ebenfalls roabrfcbeinlicb ein

alter ^eff. £of, fpäter eine Sanbroebr genannt unt> aucb ein;

mal $)ortm ankaufen unb Hartman n3bau§en gefcbries

ben n>irb,
* 7

) fcbeint baffelbe, roa§ in ber berührten £>ebuc«

tion 2Bartman§l)ufen t>e\$L (S§ roare fogar möglieb, ba§

ba§ in einer Urfunbe von 1187 üorfommenbe Volcmarshu-

seil
* 8

) fein anbereä al§ biefe§ fei.

6) 3m Sa&r 1503 erfebeint ein anberer £)rt ©irmeS*

baufen. 3n einem 3eugenoerbö'r r>on 1557 wirb berfelbe

SermanSbaufen genannt unb als SBüftung bejeiebnet.

25a§ in ber Sebuction ermähnte ©ermanSbufen (©cbmibt

fcbieibt§ ^)erman§bufen) ift roobl baffelbe. Unb voenn

niebt jene Sibuction auöbrücflicb ©erman§bufen unb

ßreman§bu(cn al§ jroei £)rte angäbe, fo mürbe icb aueb

fte für @in$ unb baffelbe mit bem obigen balten.

7) ßutembacb i(i nacb einer Urfunbe von 1416 in ber

9läbe non SRupertöburg ju fueben.
49

)

8) fiebern: unb SDbern = ^)inberna. ©cbmibt

meint, (§in§ t>on JBeiben muffe roobl Snbeiben fein. (S§

iji aber JteinS t>on Seiben, fonbern fte ftnb, laut Serfidjej

rung be3
Sqxi\.

(5loo§ ju S^ibba, in ber ©emarfung r»on

©onterßf ireben ju fueben. üftieber^inberna erfebeint

urfunblicb im Sabr 1279. so
)

46) Sine 9Jttt«tfamtlie üon Gngcln&ufen erfebeint urfunMity im

XIV. 3aM. Gudcn. Cod. dipl. III, 220. V, 162, 163.

47) SluSfüfctl. Srörteruna ©. 83. 92. 93.

48) Strato für $eff. ®ef$. II, 119.

49) fluc&enfcecfer Anal. Hass. VII, 108.

50) Guden. Cod. Dipl. III, 1155.

Mr$iv> 6. J)tjl . <ö««in«, 5. a*ö. 1. Jfjft. 5
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Ö) «Hutrjartäljufen wirb urFunblicb 1368 al§ „in Deine

©erlebte ju Üaupad)" gelegen genannt.
M

) (3n einer anbern

Urfunbe von 1396 gefcbiefyt eineö 9f?ubl)arbe§f)ufen (5rs

roa'bnung.
s?

) darunter ift jeboeb SKutteröfyaufen bei

Äircfcberg ju öerftetjen.) SeneS lag jwifdien ©ebotten

unb&aubaeb an ber neuen ©trafje. Unweit bemSKubolö--

baufer Sä'gerbauö
s3

) flehen im 3Ba!be noeb bie 9?efte

feiner Äirebe, bie in einem ©pifcbogen begeben. 55er rjerfl.

£>beipfarrer ju ©Rotten, ^)r. 33riegleb, t>eref)rte mir

einige bafelbtf aufgefunbene unb t>on ber JUrcbe bervübrenbe

bunte ®la§fcbeiben, foroie einen <Pfeil.

11) SSon ©teinbad) ift roenigfknä ber 9?ame geblieben;

jroifdben £aubad) unb ©onteräfireben liegt nämlidb ber

©teinbacber .Kopf.

SKon ben übrigen £)rten, roelcbe ba§ obenberübrte 3?er*

^eiebni^ nennt, nä'mlicb ©erSrot, ßremanSbufen, £u*

fenborf, -Dbern = £aubacb, Dbernfeen (t>on ©cbmibt

übergangen) £>efel§borf, ©elbad) unb SBnnben, habe icb

niebtö Näheres aufftnben fönnen.

7) :£a$ Äbm- nnt> ftclfcatfcal.")

a. $Jl e r l a u.

£)aö einige bunbert ©ebritte öftlicb ton bem £orfe 9J?cr*

lau gelegene alte ©cbjofj ift gegenwärtig eine traurige 9iuine.

öl ) Jiua)cnbecfet VII, 110.

52) 2ßcncf II Urf. 468.

53) 3n bem £of» unb ©faafö»£>aubbucb be$ ©rofib. Reffen

»on 1844 (©. 148) wirb biefcö 3äa,erbaufl 9iutbarb*ftaufcn
flcnannt. ©et „iKuiteröbäufer £ria)" lieflt nicht totii batton. Die
ftarte bcö @en. <5iabt (©ect. ©Rotten) bat auch ben „jtirc&en*

flumpf" aiiflcflcben.

54) Ucblr SBitteruiifl baue mich im 3. 1843 unb 1844 ßcnötbiflt,

auf ben 23efutb biefer Sbäler Skrjicbt )u leiftcn. 3a) fuebie bau
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@onft führten ju bemfelben 2 (Eingänge mit 53ogenbrücfen.

3>er (5ine ") gieng burcb bie f. g. (5an$lei ober ba§ 2(mtt)au8,

baS jwar je£t nod) erbalten ifi, weil ber mittlere ©tocf befs

felben jum ©otteSbienft für bie £}rt§bert>ol)ner benutzt wirb,

aber aucb ein febr altertbümlicbeS 2£u§fcf)en b.at. 3n einem

©emacbe feinet unteren ©tocfeö jlebt ein t»on bem abgei

brocbenen ©cblofjtbore b«rrübrenbe§ ©oppelwappen ; na'mlid)

ba§ beffifcbe unb würtembergtfcbe, maS bie Seit bet

©rbauung jiemlid) genau angibt, inbem SubwigS IV erjte

©emablin, eine ^rinjeffin oon SBürtemberg, 1590 ftarb.

©a§ Sßappen üerbient, a(§ fdjone Arbeit, aufbewahrt ju wer»

ben. ßnnfcben ber Gjanjlei unb bem ©cbloffe führte eine

33rücfe über ben <5c!)tofjgraben. ©er #aupteingang be§

©cbloffeS, beffen krümmer ben ©tttl beö XVI. 5ar;rbunbert3

tragen, bat auf bciben «Seiten Strebepfeiler. £)ie Srümmer

werten aber aucb nidjt lange mehr ^u fefyen fein, £)a nd'm«

lieb bie ftranjofen bei ibren früheren 3ügen bafj ©cbjofj bau»

ftg ju ibiem Aufenthalte benu^ten unb baburd) ben S3ewoh'

nern* von Sföerlau febr läftig fielen, fo beefte man ba§ ©acr>

ab. £)a§ entfernte freilieb bie ungebetenen ©äfte, brachte

aber aucb balb ba§ ©cblofj jur SKuine tjerab. £)ie ©emeinbe

bat namlicb bie ©ebä'ulicbfeiten getauft unb benufct biefelben

für ibre SBebürfniffe alS «Steinbruch. 2)a8 übrige ©elanbe,

wie ber Jßurgwalb unb ber gröfjfe SEbeil ber SSeunbe, ift

ftefalifcb. 33on bem uralten ©ebloffe feilen ftcb noeb ©puren
in bem <Scblo§gavten nacb ber J^errenmübfe ju ft'nben. 2>ie

jwifeben bem ©orf unb ©eblofj gelegene SMcfe fübrt bie

Sabjrjaljl 1509. 3'" ©ebloß felbft foUen t>or niebt gar langen

Saferen noch t)üle alte Rapiere gelegen l)aben ,
bie aber jefjt

jerftreut jtnb. 2Benigften§ wufjte mir ber Sqx. 93ürgermeifier

33crfäumte im £erbfl 1845 na$jiü)olcrt. ®egenn>ärtiger 2lbfa)tuü ifi

feemnaa) ein Stuöjug auö meinem £agel>ua)e üon 1845.

55) Der anbere Eingang fcfcelnt fpätcren Urfprungö ju fein.

5*
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<5artoriu§, mein gef. gfibrer, feine tfuöfunft darüber ju

geben.

3n ber 9cal)e \>on 9)? er lau befanben ft'd) fonft mebrere

£eid)e.

b. S^iebertSDljmen.

3d) erwartete \)iet eine größere Jtircbe, roeil ber £)rt alt

unb in fireblicber S3ejiebung bebeutenb ift. 3cb fanb mid)

aber bi?r getäufebt. £>a§ Äircblein rü'brt au§ mebreren 3^
ten; norblicb jeigt fiel) ein f(cine§ genftereben mit einem

föuribbogcn, fca§ ö'ftlicbe Jtircbenfenfler tragt bagegen ben

©tt)l Cc§ XV. Sabrb. 2Cn Der füblicben £bür beftnbet ft'd)

Die Sabrjabl 1733. 3m Sabr 1844 rourbe ber £burm, weU

cbfr über ber Äircbe auf einer tfarfen Jpoljfaule ftebt, um

Zieles niebriger gemacht. 2>n ben ^enflerfcbetben beft'nben

ft'd) einige fleinere ©laSmalereien, bie aber neueren UrfprungS

ft'nb, nä'mlicb 6'fHid) a. ein <5t. SäfobuS unb b. ber £ob mit

tem ©ünber. £>a§ füOf. Senfler bat bie ^nfebrift be§ <Stifc

ter§ tiefet Malereien, Sob- ^einrieb Äafc 1747, unb fein

38appen, eine Siafye. tiefer ^a^ n>ar SSefifcer ber benacb«

barten Papiermühle. SSon ben 3 (SJlocfen ift bie mittlere alt

unb fübrt bie Umfcbrtft: Ave gracia plena dns tecum

Osantia heiss ich ano dni M.CCCC.LXXI.

Ueber JjolgenbeS erbiclt id) von ffietrobnern S3efcbeib.

9tieberot)men bat jefet nur 4 Filiale, ba 3Uein;£umba
bauen abgefommen ift.

3r»ifcben 93ern§felb unb SBüßfelb lag ber $)ferb§»

b ach rr öof, beffett urfunblicb im 3- '3(iO unter bem sJca:

men Perdfebach, im 3- 1370 aß Pherdesbach unb im XV.

3«t)fb. als Petersbach (Srroä'bnung gc|"d)iebt
Sh

) unb beffen

Warne aud) in ber jtarte be§ ®en. <Stab§, alö ^Pf e rbö bacb

nämltcb, ju fi'nben ijl £>a§ (9ut i(l alS (Srbleiben unter 8

Wann in »ernöfelb üertbeilt.

56) Wunliwi-iii Diocc. Mog. III, 285, 292, 293.
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©egen tffcenbain bin lag ©cbö'nborn, unb nod) beifjt

manS ben ©djönborner 2Bcg. d§ jtef>t berfelbe üom9J?er;

lauer <Sd)lo§ au§. „2(n jroei £)rten mufjtc fonft gelautet

rcwben, bt§ bie Jungfern öom ©djloffe nad) @d)6'nborn

famen." — 25a§ Selb füt>rt nod) jefct tiefen tarnen. s1
)

SSon bem ausgegangenen jDrt Sffiabenbaufen wirb nod)

eine ju ©ro&cneicben gehörige 9ftü'ble benannt.

9?ieber:£Dbmen mar fonft ein 5retgerid)t. SBer bie

jroei Käufer (#öfe), root»on jef^t ba§ (Sine bem SBirtl) @a§:

par @arle, ba§ 2(nbere bem @a§par 9? ober gebort, er*

reichte, bev mar frei. 3^ befben Käufern mürbe abroccbfdnb

iebeS 3«br ba$ ©erid)t eine b^lbe (Stutibe gebegt. £)ann

gieng ber 3ug üon tt)nen nad) bem 9fatbbau§.

33er 2Beg langS ber £)l)m fübrt u. X aucb an ber „Sorge"

üorbet, einem £ofe, ber eine ganj angencbme Sage bat, über

beffen S3i'fifc aber neuerbing§ ein bebeutenber 9?ecbt6ffreit jwt*

fdjen ben #errn oon ©d)enf unb üon9?au entftanben iß.

c. SBurggemünben unb üftiebergemünben.

£)bgleicb 33urggemünben r>on £errn ganbau befdjrie*

ben ift, fo glaubte id) e§ bod) nocb einmal befudjen ju müf;

fen. 3$ machte bem £errn gorftinfpeftor SSBinbeim, me(=

eher ba§ ©cblofj bemobnt, meine Aufwartung unb erbielt t?on

bemfdben mebrere intereffante Sftittbeilungen.
— Ueber ber

S£bür be§ 2Bobnl)aufe§ ftebt ber 2tnfang§bud)j!abe be§
furjil.

9?amen§, L unb bie Sabrjabl 1756, ein 83erceiS, bafj unter

Shtbroig VIII fym eine 4pauptreparatur jlatt fanb. £>ie

Unterbaltung be§ ©ebäubeä roirb bi§ jefct fortgeführt. Sn
bem ^aupfjimmer, an beffen SSflauer man ein bö'bereS ?üfcr

benutzt, geniest man einer bübfd)en 2£u§fid)t.
— Weben

57) 3n ber üorjiin erwähnten Utf. oon 1370 fommtö unter

bem tarnen Schonenborn unb im alten ©efanatöregifler unter bem

tarnen Sehoiiborn »or. Würdtwein III, 285, 293.
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bem (Schlöffe ift ein ftarfer 33runnen, unb nidjt weit von t)ie*

fem jeigt fieb nod) ein alter bebedter 9ftauergang , neben wed

cbem ein SEbürmcben. #iert)in tjattc ber frühere Sujiijbeamte,

welcber fid) feiner 3eit um bie ©ieberbeit ber ©egenb üiel

SSerbienjr erwarb, feine gefährlichen ©ubjefte gebracht. SBenn

fein 9?aum genug für ft'e ba war, würben ffe an bie 33äume

gefettet, bie fid) im 3roinger befinben.
— SSor üurjem

würbe ein alter unterirbifeber ©ang aufgefunben , welcher in

bem Jpauptbaufe unweit ber ^>au§tbüre feinen Anfang nimmt

unb bi§ ju einem oor bem ©cbloffe liegenben Äeüer tjinjog.

yiaü) ber 23evficberung be§ ^>ern. ^orfiinfpeftorS war er ganj

bequem unb mit ©anbplatten belegt, ©aburd) betätigt ftd)

bie 9?ad)rid)t beS alten Sfterian, welcber üon bem <5d?loffe

fagt: ,,(56 foQ — bem äufferlidjen ffiericbj naefc, einen beim*

lieben 2Tu§gang gebabt baben."

£>ie t»or bem ©d)loffe jie^enbe Äitcbe führt jwar bie

3abrjnbl H45 all Seit ber Erbauung, (5§ mu§ inbeffen

biefe ^abr^abl [icb bod) nur auf eine bebeutenbe Reparatur

bejieljen, ia fid) an bem ojllicben Steile nod) ein alteS go;

tbifd)e§ genjlercben beftnbet, welcbeö bafür jeugt, bafj ft'e ein

JKejT ber alten 33urg Kapelle ifl. SSor ber Äird)e ftebt eine

gewaltige ßinoe, beren oter Slefte eine folebe £>ide b^ben,

ba$ jeber einem fiarfen JBaumc nid)t nacbjiebt.

Ueber ausgegangene Dörfer erhielt icb t)ier folgenbe Wit*

tbeilung. %m Söalbe beißebrbacb befinbe ftd) ber Äircbeu*

ftumpf, in JRejien oon ^flauer, Äeller unb JBrunnen beflc«

benb.
t8

) Wicbt weit baoon fei bie alte ©trage, welche audt

füblicb uon JFurggemünoen nod) oorljanben ijl, wieber beut,

lieb fiebtbar unb in ibrer 9cä'l)c lagen oiele (Mrabbü'gcl.
—

ferner fei iroifebfn JBurggcmü'nben unb (Jlpenrob auf

8] 3* alerte fpätec bei Äirtorf barouf jurücffoimnen.
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ber £öbe ein gelt), 2(ltenrob * 9
) genannt; an einer ©teile

geigten ftd) nod) »tele ©d)ieferfteine mit hageln, 9Refie, bie

won ber alten Äirdje berrübrten. ÜJian nenne bie ©egenb „im

2Utenrob." (Waü* einer anberen mir jugefommenen 9?ad)rid)t

foll bort ein £)rt 9Jamen§ S3ed)terob gelegen baben', auf

bem Sßerge, wo bie Jtircbe geftanben, nenne man eine

©teile nod) bie SanneHrd).) ßraifcben 9ciebcrgemün*

ben unb Äirtorf foU ^>abert§baufen gelegen baben,

beffen ba§ üon ©itrbtroein mitgeteilte ©efanatö^egiflcr

crröä'bnt.
60

) 9?od) jefet eriftirt ber 9came <pabert$bäuf er

SSrütf. gerner foU nod) jrcifcben SRiebergcmünben unb

Äirtorf, unb jroar in bem Sßalbbiftrtft bießiitjel genannt,

eine ©teile (ein, nxlcbe Äircbenflumpf beifjt. 2Iud) biet

follen ftd) ^ejte t>on SKauerroerf beft'nben.

Sd) befucbte aud) ca$ nabgelegene 9(ieber»®emünben.

£>ie Strebe biefcä £>rte§ ijt im 3abr 1756 erbaut, ©er SBur»

germeiftcr unb ßel)rer be§ £)rf§ waren fo gefällig, mid) ju<

recht ju weifen unb mir 2lu§funft auf meine fragen ju er»

teilen. S3eim £)rt, unb ftwar ba, reo man§ in ben ^)öfen=

gärten nennt, foll ein ^onnenflofter gefhnben baben. Wa<i)

£fterbad) t)in gebt nod) ber f. g. $)ilgerpfab.

Sroifcben ©eefenbaeb unb £omberg foll iftieber--

©cefenbad) gelegen baben. 9J?an ftnbet in ber ©egenb aud)

©puren eineS alten £eid)e§.

©er ausgegangene $Drt SBecf mann§baufen 6I
) lag

jroifcben T> e cf e n b a cb unb bem Äurfjeffifcben jDrt 9J?avborf,

unb ein anbereg, granfenbaufen genannt, jvoifcben

59) SMefer 9?ame ftebt ai\ty in ber Äarte beö ®en. ©tabö.

6ö tfl niöolid?, bafj eö berfelbe Ort tft, tt>eta)er bti SBürbttvein

(I)iooc. Mog. III, 284) unter bem Tanten Eidenrade öorfommt.

60) Diocc. Mog. III, 284.

61) SBat)rfa)einliö) berfelbe, welfyex bei SBürMroein (Diocc.

Mog. III, 285) Wykrumeshusen genannt ttnrb.
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£>ecfenbacb unb 9?übing§baufen. SSon jenem (2ßrrf«

mann*ba ufen) foll noeb einen 95runnen exifHren.

d. (SbringSbaufcn.

£ie Äircbc $u (5bring§ba ufen itf ein altertbümlicbe§

föebäube Qfigentbiimlicb an bemfelfaen ift, bafj ftcb an feinen

beiben Jpauptfciten SKcfie üon S£boren geigen. £>er ©age
nach hatten bie alten ^errn t>on (SbringSf) aufen bureb

biefelben iljre ©urebfabrt. 2ln ber üftorbfeite ber jtirebe be>

ft'nben ftcb einige alte genffereben mit SRunbbogen. ^)ier foll

einft ein .Klofter geftanben haben. 3m Annexen ber Jtirche

flehen jwel alte ©rabfteine 35er dine b,at bie 2Tuffdirift:

Alhie ligt begraben weiland der gest. (renge) e. (edle}
und e. (ehrenfeste} Helwig von Eringshausen undr setzter

burggraf und rath zu Friedenberg" dt ftarb ben 14. 9}o\>.

1605. Stiebt weit baoon beftnbet ftcb ber 3wto, bex ein

fcböneS, eble§ S3ilb eines SKitterS barfteflt. Sn ber rechten

^)anb balt er einen 25olcb, bie ßinfe liegt am ©ebroerbt.

Üeiber ifl rocgen ber nach ber IDrgcl angelegten £reppe ba§

(Manje nicht &u überfeinen. SSon ber Ueberfcbrift lag ich:

Ao 1619 den 20. Xbris ist der woledle und manhaffte

Hartmaun von Eringshausen zur Neustadt au der Sali sei-

nes Alters 33 Jahr etc üerftorben. S3eibe ©rabfteinc flehen

an ber Dfifritc be§ mereefigen (5l)or§.

55a 6 ©cblofj ber alten Jperrn t>on (5bring§f)aufen foll

ta geflanbcn babeti, roo jefct ber ©arten beö @a6par ®ei =

fei ift; man fief)t jebod) feine ©puren meb,r bauon. 6?
)

S3ti ben ^»farraften füllen ftcb noch viele alte ©driften

borftnben; ba ich aber ben Jprn. Pfarrer leiber nicht ju Jpaufe

fattb, fo tonnte ich barüber nidjtö üftäf)ere& erfabten.

02) Die gamUie mu& tvof;l alt gewefen fein; ein Bertoldus

de Kl...», s im >iii finbet fia) alö 3f"3C in einer Urfunbe bon

C I). !. 704
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Grin lieMicber SBalbmeg führte miß jcnfeifS £)bernborf

am Saume be§ SEbalcS ^er, ber bof)le ©runb genannt,

nach (gcbellnbaufen. sJ?ö'rblid) tiefem S£l)ale ftrcicben ge
5

waltige ©ebirgf-walbungcn in ber Dichtung von ©üboft nad)

Sftorbroejt mehrere ©tunben 2Beg§ weit. SenfeitS berfelben

beginnt mit 9iom tob, Seil, Jpei mertöbaufen, £3ber :

gleen unb Äirtorf eine von ber fiiblidjeren ©egenb oer«

fcbiebene ßultur unb Üftunbart.

e. (Srmenrob unb $elba

SnQjrmenrob erteilte mir ber ber ©egenb febr funbige

$)oftbalter, Sfrr 336'ppler, nähere 2lu3funft über mehrere

©egenftänbe. ßuerft über bte alte SBilbmauer, bte t>on ber

©egenb öon SKomrob nad) (£f)ring§f)aufen bieffeitS jDt*

terbad), bann hinüber nad) gelba unb 9liebetbretben:

bad), biefen Ort in fid) einfd)lie§enb, unb hierauf wieber

nad; SHomrob gebogen fein fofl. 2ln einigen ©teilen im

SBalbe, nämlid) am f. g. ©cbluft unb am ©d)üffelratn

foü" man fte nod) beutlid) fetjen unb auf bem SBege t>on

gelba nad) Oberbreibenbad) fte überfcbreiten
6S

) ün

mehreren (Stellen foü fte nod) etlidje $ü$ f)od) fein. 2)er

©age nacb würbe fte t»on einer £)ame oon S?omrob erbaut;

ein 9cät)ereS hierüber habe ich jebocb nid)t erfahren fö'nnen.

Sn einem £>ifhift bei SctjeUntjaufen fi'il)rt ein ©teinhü»

ge! ben tarnen S3i(lftein (23i(bftein unb JBielftein ju*

weilen genannt.) Gr§ fommt tiefer Marne in £)bert)cffen bau»

ftg nor. tfujjer bem befannten S3afaltfelfen unweit 83reun =

ge€l)ain unb bem S3afaltbrucbe bei ßauterbad), beibe

33ielftein genannt, gibt e§ eine SSilSfuppe nörblid) üon

SRaar, einen ©tlfteinf opf füböftlid) von ÖBinbbaufen,
einen 33tl§berg nörblid) üon ßumba tc. S3ilfleine ober

63) 3v»ifa)cn getba unb S'tieberbteibenbacr) iß fte aua)

in ber Statte beö ©en. <&tabö angegeben.
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83eiljtetne werben biet unb ba bie ^Donnerkeile genannt.
64

)

ßorenj £>iefenbad) meint, an jenen obengenannten Reifen,

welcbe ben Manien 83ilfhin führen, feien üielteicbt nod) bie

©puren frommer SÖTenfdjenbanb ftcbtbar.
6S

) 3d> b.abe ber=

gleichen nid)t bemerft.

©ubö'ftlid) fcon (Srmenrob nacb. SDberobmen ju foü"

ein ausgegangener £)rt gelegen rjaüen ; Spt. ^oftbalter 33öpp.

let, meint, eS fyabe 33ilSborf geheißen 2iud) auf ber

£od)ebene swifcben (Jrmenrob unb JKupertenrob fei eine

©teile, weldje ßangerob ()eige, ein Sftame, ber ebenfalls

auf einen alten £)rt beute.

S" Selba macbte id) bem ^)rn. Pfarrer ^ub* meine

Aufwartung. (5r war fo gefallig, mir bie JUrcbe ju jeigen.

©ie ift ein alte» ©ebä'ubc mit einem aus #o!$ verfertigten

^weiten ©tocfe. ßinfS bem ßb,ore ijl eine einfache gotbifcbe

9?ifd)e mit einer fünfbogigen SKofe. SSon bcn ©vabmälern

b,at feinS große 93ebeutung; (SinS ift baS bcS berittenen $öu

fterS ©eorgJKotb, geb. ten 13. tfuguft 1631 ju £ötfen-.

bor ff in beißen, geft. 1007. Qjin anbereS ift baS ber

21nna ßatb. (5 f) r i fl. gewerbad), 8fb - ©öd, £cd)ter beS

Pfarrer ©acf, geb. 1058, geft. 1089. @in biitteS ift baS

beS 3of). Spaxtmann £aberforn, 2(mtmann6 ju Ulricb*

ftein, ber wegen beS .Krieges ju $elba ft'cb, aufjubalten ge*

jwungcn war unb bafelbft ben 25. ©eptember 17CJ5 nacb 54

jä'briger ©ienjljcit ftarb. (©ein ®rabmal ift jwar im f. g.

3opfft»l, aber feine fcblecbte ?Irbcit. ün beiden ©eitcn ftnb

(§ngcl un'o unten ein rubenbeS jffieib.)

£>ie Äanjel ift mit bü^fcbem altem ^oljfcbni^roerE mr«

[eben, taS aber eine 3eitlang übertüncht mar unt> erft jefet

roieber tbcilrocife jum Siorfcbtin fommt.

64) 3fitf*rift beö ^crcinö für £eff. ©efa). 1, 82.

85] Mec. in ber Hall, allg. Utk Zeitung ikii. 9tr. 202. ©. 271.

Vaib Zubern foü Shclflctn ein Ort fein, wo bad Sßtlb ncbielt,

b. b. aufteilt unb abflefannen wirb.
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Warf? Sorben ift ein einfach gotbifcbe§ genfter, unb übet

ber nörblicben Xfyüx beft'nbet ftd) biefeS (Steinme^enjeicben

Weben einer SEbür im 3nneren fanb tct» aucb ben Sveft

eine§ ©pferjiocfS mit ber 3abrjabt 1595 unb ben 2Borten

IN IANVA. S3emerfen§roertr; an ber £bür fft ber S3efd)lag,

foroie ein ganj rot) gearbeitetes ^ö'IjerneS «Scblofj mit (5ifen

befcblagen.

£>a§ SSfterfrt'ürbtgfte in ber Strebe ift geroiß ber Saufftein,

eine fcbö'ne, funfiwoQe Arbeit au§ bem XV. Sab^bunbert.

(3cb babe bureb meinen ©obn eine genaue 2(bbilbung bat>on

erbalten.) £Me fleinffe unter ben 3 ©lodren auf bem Sburrne

tragt bie Umfcbiift AVE. ItEX, 1VDEORM. in neugottjifcben

SKajuSfeln.

Wö'rblicb üon gelba lag ber jDrt Saujenreb. £)a§

gelb gebort jcljt jum ©ebiete von gelba. Wod) ift bafelbft

ber £>aiijenröber Sei*. 66
) Sine ©teile f>etgt aueb noeb

ber Äircbbof- 3m 3. 1811 fanb fieb ein Sörunnen baoon.

Uifunblicb erfebeint Dutzelnrode im 3. 1343 unb noeb 1C96. 67
)

35a SSBürbtroein baffelbe niebt aupb*t, bafür aber ein

Deynrade nennt,
68

) fo mö'cbte man beibe Warnen für du
nen unb benfelben fütt balten.

Wacb ber SSerftcberung beö Qxn. $)ojlbalter 336'ppler

famen bei ben ©ertcbt§tagen aud) bie £)rte £5berroettfaf$en

unb SBenigeneicben t>or. 3ene§ foH äroifcben 9?upertens
rob unb SSSettfaßen gelegen traben.

66) 2iucb in bet Äarte beö ©en. ©tabö benannt.

67) SBencf II Urf. ©. 359. (Sßorö H. Schriften I, 144.

68) Diocc. Mog. III, 284.
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9flebrere bcbeutfame tarnen erfcbeinen in ben Umgebungen

t>on S e(t>a
,

»ie nö'rblid) bemfelben 2Bolf§l)ain (5§ ift

möglich, baf; barunter bie in einigen Urfunben be§ XIV.

3at)rf)unbcrt§ üorfommenbe SBüjlung Wolfoldeshain 69
) ju

verfielen ift. SBenn mir redjt berichtet ruurbe, fo gehört bie»

felbe jum $>farrgut.
— 2lud) ein ©olbberg liegt in ber

©egenb; ein 9iame, ber in ber $>rot>in$ SDberbeffen öfter üor*

fommt. — £>a$ SBilbfrauenlod) ifi eine £6'be jroifcfeen

gelba unb (Srmenrob. (SbmalS fotl bafelbft ein grofjeS

2 od) im Seifen gemefen fein unb eine milbe $rau einen im»

terirbifeben ©ang gehabt baben, ber bi§ nad) Äletnsgelba
reichte. (9cod) mehrere (Sagen mürben mir bat>on mitgeteilt.

ÜJcir febeint inbejj, al§ wenn bie leiste ©t)lbe be§ 2Borte§

Dom altbeutfdjen SBBort Loh, b. i. 2Balb, abzuleiten fei. @in

Sungfernlod) ijl aud) jmifeben £)ecfenbad) unb SSufj»

felb benannt.)

2flte <Sd)f6'ffer foUen 1) bei £ber= £>bmen, 2) auf bem

.Koppel am ©enge§ «ber jtefiricb binau§, unb 3) jmifdjen

©tumpertenrob unb JUein.gelba el)mal§ gemefen fein.

S3on legerem mürben nod) bie tfeefer „am Scblo§jlraud)"

benannt.

ßmifeben Äö'bbingen unb SBinbbaufen fotl ein £)rt

9tamen§ Siofjbad) gelegen baben, unb ein ©runb bafelbft

mirb nod) jel^t ber „SKo&badKr ©runb" genannt. (5r ift aud)

auf ber «Karte beS ©encralftabS angegeben.
—

9?orbn>efllid) oon ©tornborf, nad) 2Binbl)aufen ju,

mirb ein g«lb © d)elmenbaufen genannt. (56 febeint aud)

auf ein ausgegangenes £)orf ju meifen.

69) Äua)enbcder. ^on ben ®rb»£of «2temtern. ©fil. ©.

29. 30. 35. JBcnd H. Urf. ©. 360. 3lott.
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8) 3lt«felfe uttb feine Itmftebiiitgitt.

a. Siomrob.

35a§ ©cblog 5U 9?omrob 70
) i(i nod) ungefähr in bem

jSttffanb«, wie e§
,!pr. ganbau vor Sabren betrieben.

Ueber bcm SEbor beft'nbet ft'cb ein alteS au§ 4 gelbern befle-

benbe§ 2Bappen, worin jebocb fein f. g. £erjfcbilb ift, fon*

bern ber fcbreitenbe 26'we ficb oben red)t§
7
') beft'nbet. SRedbtö

bem £bor ift über einem $enfter bie Safjrjal)! 1587. ^m
Snneren ftebt gleicb linfS ber Äücbenbau mit ber Saforjabl

1578. ©egeniiber bem ©ingang iff bie ßanjlei unb biefcr

red)t§ ber neue *8a\i. Sn ber 9J?itte be§ £ofe§ war ein

Brunnen, ber aber jeljt ganj jugeworfen unb überpflaftert

ift. £)er neue Sau wuvOe bi§b« als grucbtfpeicber gc=

braucbt. (5r bat eine bequeme SBenbeltrcppe, üon welcber

©ine ber (Stufen mit @ifentfa'ben reparirt ift; man fagt, es

fei biefe ©tufe von bem ^pferbe ?ubwig§ VIII befcbäbigt

worben, al§ bicfer einmal bie Sreppe t)craufgeritten.
— £>ie

alten Sagbgarne biefeS äfften liegen nod) in ben ©emäcbern.

25a3 ganje <&d)lo$ ift ctnfad) unb rein.

SSor bemfclben ift baS 33orwerf, unb unweit ber Äircbe

jlebt ba§ neue ©efängniß, ba, wo laut SBerftcberung be§

£)rt§einnebmerö, Sfrxn. Qiefy, ba§ alte GJapeUdjen geftanben

f)aben foü".

£)\e JtirdK ift ein gewaltiger ©tetnbau, balb gotfytfcf)

r)alb Renaissance. 3m inneren beft'nbet ftd) an ber üEBanb

bie Äuffcbrift: „%m Sab* nad) unferä £enlant§ ßbrifti ge=

70) ©ö liegt neben ber Strafe unb tfl nia)t mit ber bem tterft.

Dberforftmetfler gr(>r. bon SHbra eingeräumten Sßo&nung ju ber=

tt>ea)fe(n.

71) 3m |>eralbifa)'en ©pra#gcbraud>e, b. i. bem $3efa)auer

tlnfcJ.
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burfb lß81 oerfertigt." £>ie Äanjel bat ^oljfcbnikereien im

3opfft»l. @in ©emä'lbe auf £015, bie Äreufcigung (5brijlt

tarflellenb , bat mancbeS ©ute. £5ie Orgel ift ganj bocb in

einer Qde angebracht gleid) einem ©cbroalbennef!. Die %en*

fter finb ^cacbabmungen ber gotbifcben. Hn ben (Smporbüb*

nen bangt ein mittelmäßiges 33ilb ber 5J?aria mit ftrone

unb JKofen unb einem rotben ©eroanbe. — (Slifabetba

Sorotbea, bie jroeite ©emablin SubroigS VI, lief? ben

33au aufführen. 2Iußerbalb ber jtircbe, na* bem ©cbloffe

>,u, bemerft man t>on einer zugemauerten £bü're baß ©eft'mfe.

50?an ftebt, baß biefe &i)üte ju einem ,boben ©ange fü'bren

fotlte ,
ber benimmt mar, bie fürftlicben 9)erfonen unmittelbar

Dom ©cbloffe nad) ber Äircbe ju bringen.

Die Umgebungen oon 3iomrob bringen un§ einige Orte

in§ ©ebäcbtntfj, reo bie früheren Sanbgrafen fiel) ber 3agb

ju erfreuen pflegten. SBefili* lag u. 21. baS Sägertbal,

moüon icb fpä'ter ein oberes mittbetten roerbe. tfueb t>on

mebreren ausgegangenen Dörfern fiuben ftcb in ber ©egenb

Spuren. Scb, nenne unter benfelbcn juerft ©öringen ober

©ö'rungen, wovon noeb jetjt ber nacb «Scbellnbaufen

bin jtcbenbe ©öringer ©runb unb ber ©öringer 33ad) benannt

wirb. ") (5§ febeinen fogar jmei Orte biefeS 9?amenS eriftirt

ju Reiben,
ba norb jefet in ber ©emarfung oon Siomrob

ein Ober:©öringen bejeiebnet roirö,
73

) roaS ein Unter»

©6'ringen t)orau£fe£t.
— Sn einer Urfunbe t>on 1096

roirb ber Ort Geringen genannt.
74

) Gfr lag übrigens ober»

balb 3ägertl)al.
— Sßeiter weftlid) lag SDtelbad) ober

72) Daß ber in einer Urf. bon 1275 bei 2ßencf II, Urf. <3_

203 9?ote, foroie in $uü)enbccfer Anal. Mass. XI, 165 borfom*

menbc Warn« Gotziggeti ein ©a)rcibfc(>ler ifl unb Goeringen beißen

muß, ift fa)on t>on ©a)mibt bemerft »vorben. 2lra)io III, 1. £eft

Kr. M @. 4 9cote 5.
* •

73) ©rofjb. £cff. 3cftunn. 1845 23eil. ju 7, Jöcfanntmacbuna. 56.

74) Gflou. f(. 6a)riften I, 144.
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Solbad), wovon nod) 9J?auertverf vorbanbcn fiin foü\ <?in

in ber 9?äbe liegenber Seid) bet§t ber 9ft clba eher Seid).
7s

)

—
Detflid) von 9?omrob tag Dberrob (Obinrad). £ie

Jtir*e ift, fo viel id) weifj, noeb eibalten unb wirb von

gteberbad) benutzt. Sn ber «Rage ber jtirefee beißt mono

Tonnen fc Ib. 3n ber £ird)e felbjr befanb fieg nod) vor

Äurjem ein febr fcbo'ner alter SEaufftein.

b. 2£l§felb.

£)ie @tabt 2t IS felb hat fo viele unb fcbö'ne Erinnerungen

au§ älteren Seiten aufjtnveifen, ba§ fte einer grünblid-en ge*

fcbufetlidben ^Bearbeitung wogt verbiente. Vorarbeiten ejrifhrcn

febon mehrere, unb ta erfi vor Äußern eine folebe in bem

tfrcbiv für befftfebe ©efdrirtte burd) ben verbienjbollen ®e*

beimeniatb, $rn. Dr. Iftebel, erfebienen ift, fo will id) mid)

bier auf einige eingaben befd)ra'nfen.

£)ie fonfr fogenannte 3Balpurgi§ ober @t. (Satbari'

nenfird>e iji baS intereffantefte ©ebäube ber «Etabt. (5§

ifi aber aud) feinem Sweifet unterworfen, baf? ta$ je^lge

©ebaube auf älteren Unterlagen berufet. 2fn ben unteren

^feeilen ber $)ilafter erfennt man ben ©efegmaef be§ XII.

ober 2fnfang§ beS XIII. SaferfeunbertS. ©afj ein ältere? ®e

bäube bier war, gebt aud) fcfeon au§ ber 2Cuffcbrift bervor,

roelcbe ftdi an ber ^>afle beS S£feurme3 beft'nbet.
,fi

) UebrigenS

befagt biefe unb eine anbere, tvelcbe an bem jirifcfeen bem

(Sfeor unb ber 2tbfeite beftiblicben Strebepfeiler angebrad»t

ift/
77

) bafj man mit bem Neubau in ben legten Saferen beS

75) 3fi auä) in ber Äarte beö ©en. ©tabö »erjeta)net.

76) ©te ift fa)on t>on 2öt nf elmann unb neuerbingö fcon £>rn.

Siebet gegeben, jeboa) otyne bie Slbbretnaturcn, bie aücrbiugö tn

ber Sftöna^fOjrift tttvaö fa)roer ju entjiffern unb uneberjugeben jinb.

77) Bie ift jwar aua) üon £rn. Siebet fa)on gegeben, aber

n(a)t ganj richtig; iü) tbeile barum bier no^matö ben Slnfang mit:

Anno. dni. M.CCC.XC. tercio. hoc. gloriosum. opus, inchoatum. est. in.

crastino. ascensionis. etc.
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XIV. Sabrbunbert* begann. @in großer XbcU be§ ©cbaubeS,
roie t>te genflirgeft'mfe unb bie ©aü"erie be§ £bu*me§, wr*

tatben ober ben ©efebmaef be§ XV. 3ab*bunbert§, fo bafj

3meifel$obne b\$ jur SSoÜenbung be§ ©anjen eine geraume

Seit üerftrid)en fein muß.

3m inneren beftnbet ffdj oben an ber boben 5Banb beä

ßbor§ , bie nad) ber Jtfrcfoe ju jtebt, (ba§ @bor ift t>tel bober

als ba§ ©cbiff) noeb eine Snfcfcrift, bie id) aber roegen ber

Entfernung nidjt ju lefen oermoebte fonbern üon ber tcb nur

einzelne 83ucbtfaben B . . . TE . . . ST unterfebetben fonnte.

©aS Saufbecfen ijl niefet mel)r ba§ alte, roelcbeS SBinfeU
mann erroä'bnt, fonbern ein neue§ funjlreicbeS .£olif*ni&s

roerf in $)ofalform, mit ßaubroerf gegiert. 3m inneren be§

2)ecfel§ fleben t)ie SBorte: ANNO 1707 DEN 18. APRIL
IST DIESER DAÜFZ1RAT GEMACHT WORDEN VON
JOHANES SCHLEUNIG IN ALSFELD. —

3ntereffant

bleibt bie alte Jpoljfcbnilserei, bie ba§ ßeiben ßbrifti barfteHr

unb früber roobl einen Kltax gejiert b^ben modjte, je^t aber

an ber Söanb angebradjt ifi. Selber ift 9ftebrere§ baoon be«

feft. £)a§ ©anje mag ein 2Berf bcS XV. 3abrbunbert§ fein.

?(ucb biejtanjel, obgleicb im 9iococofl«l (fte rübrt oon 1618)

ift oon guter Arbeit unb ein ad)te§ ^)robuft ibrer 3fit«

3n ber Jtircbe ft'nb mebrere alte ©rabmäler, bod) feinä

oon ganj befonberer S3cbeutung 3cb erroa'bne barunter baö

be§ ßbnftopb Eccardus unb feiner grau oon 1603.

ßr erfebeint mit langem 33arte. ferner ba§ be§ Justua

Stumnhius unb feiner ©emablin Susanna Buckiugia. Q?r

ftiivb 1021). (2obann ba§ be§ Conrad Schlaiihof , Senator

ob. 1033. Kn einem Pfeiler beftnbet fid) ein altereö, worum

7s wlc\cuDeö tbeiliveife }u lefen: Anno domiui 1597 denn 10.

Jiiiiii ist der ehrnveste und namhafte Wernerus Saevis a

Gilsa etc. geftorbrn. '21 n ber 'tfufjenfcitc ber @mporbübne

fid)t man unter mehreren mittelmäßigen Silbern einige ganj

gute Porträts.



— 51 —

(5ine fcböne Sirbett ift aucr; bie leiber etwa§ fäbirte 9lifd)e

im 6t)or unter bei Drgel; oben ijl baran ein Giruciftr mit

ben SSJcarterwerrVugen. -3n ber ^cäbe finb nod) einige ®rub=

jleine eingemauert. £)ie älteren abtr liegen borijontat auf

bem gufjboben unb finc burum jum £l)eil abgefdjliffen. Sn
bet ©afriftei jleben 3 alte Jpoljbilber ; nätnlicb 2 große unD

ein fleinere§. 3n bem ©djranfe ber ©atnfrei werben bis

33ücber aufomafyxt @§ finb barunter jum SE&eU feltne

SQBerfe ber Reformatoren.
78
)

Ueber bem ©pifcbogen an ber $a\le be§ S£f)urme§ befin :

bet jtcr; biefeS SOBa^pen:

©anj oben unter ber ©aflerte be§ £burm§ ift ebenfalls

ein ÜEßappen angebracht, t>on welchem id) jebodb nur ben au3

jroei S3iiffelbö'rnern beftebenben oberen S^eil fel;cn Fonnte,

benn ber untere Sbeil wirb von ber Äänbel bebeeft.

Unweit ber 2Balpurgi§fird)e ftebt ba§ alte 83einbau§, in

etwas fpät gotbifetjem ©efcfjmacfe unb gegenwärtig ju einer

Sftal^bitrre benu^t,

7-0 3m S>crbft 1845 fab tc& bei £rn. ©cfan 2tfofeba$ einige

tnteteffante SBerfe au$ tiefer 93ibIiotpef , u. 21. ein 3ftanufcript »on

1367 auf Rapier; am Snbe ift eine große Sln^a^l uraller ^oljbiltcr

beigebunben; 2) eine ^cigamentbanbfaprift, entbaücnb eine latctn.

Ucberfefcung eineö Sbcilö ber 23tbet. hinten flebt: completvs esi

hie Über anno dni MCCCLXVI clc. SJomcn finb ©Olbbucbflaben.

2luö) eine Sncunabcl t»on 1482 fab id; bafelbft: fneipit concordia

discordantium etc. jus naturae etc.

ardjiv t. l)i(t. »«eine. 5. fci>. 1. £ft. 6
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£>ie
,£>. ©eifh ober Sreifaltigf et t §* (au* .£>o§üital§ =,

2£ugufltncrO iUrcfye
79

) ift lange niebt fo bebeutungSooü",

aud) geroig junger al§ bie ^)auptfird)e. SBiSber roar fie jiem-

lid) üernadjläffigt. Die ^ötlofter , welcbe ba$ ©eroö'lbe tragen,

finb adjtecfig. 3m @l)ore beft'nben ftcb jvoei Heinere Wfcben

unb Sine größere , einfad) unb t>on fpat gotbifebem ©efebmaefe.

Sagegen ift ein ©rabmal üom 3a&* 1074, ba§ ber „Vogdin

gen. von Hunoldstein" geroibmet ift, äujjerft gefdjrcacfioö.

Sföerfroürbig unb ein SBeleg be§ ©eifteS früherer Seiten

ift ein großes ©emä'lbe, welcbeS bie £rinität§leb,re bilblicb

barficllt unb jroar ungefähr fo;

3n ber 9ftitte biefeö ©emälbeä beft'nbet ftcb ein Äopf mit

brei ©eft'cbtern, ©Ott SSater, ©ob,n unb Sq. ©eifi oorfteflenb,

79) 9?ac& einer Stngabe hei SBinfelmann würbe biefetbe im

XVII. 3a&r{mnbcrt 1GG4 „febr febön rpieber erbaut." Dieö begebt

fia) inbeffen nur auf eine -^aiiytrcparatur. Ucbrigenö iß biefe im

füblicben Steile ber ©tabt tfcflenbe Äircbe nia)t mit einer anbern

Gapeüe, u>ela)e i>or ber #eröfelber Sriide am ©iea)baufe flanb/ ju

r>eru>ea)feln.
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unb neben am SKanbe ftebt be§ ©djenferä ober SSerfertigerS

amius nativitatis 1627 unb annus eraortualis 16D5»

'An biefe itircbe jlopen bie 9iefte be§ '2(ugufimers.ft(ofter§,

in dauern unb (Semölben beflebenb oftne 25 ad). £>a§ babei

jleljenbe 2(rmens unb 2£rbeif|&aaö ifi ber ©tabt nidjt mtirbia,.

Sine anbere Strebe, bie So btenfirerje, fkbt auf bau

etlid)e fyunbert ©d)ritte norbroeftlicb. von ber ©tabt liegenben

£)elberg ober grauenberej, auf meld)em man eine freie

2(u§ftd)t in bie Üftacbbargegenb bat- 2)ie itirebe jeugt an

Einern 'ibjrer genjler ben ©efd)ma«f be§ fünfjebnten Sa&rtjun-

bertS, unb bie über ber £l)ür beftnblicbe Sabjjaljl 1752 be-

jteljt ftd) obne Zweifel auf eine Reparatur. 2(u§erb,alb t
ber

iUrcbe ift eine au$ Cluabern verfertigte itanjel angebracht,

roeldje bie Sabril 1610 fübrt. S3on ben Snfftriften auf

ben um bie itirebe b^umjleb,cnben ©rabjleincn tbeiie id) ben

greunben ber poetifdjen ®efd)id)te bie be§ befannten, im txeu

fjigjä'brigen ilrieg gebliebenen Äonr ab ©cbard) bjer nod)=

mal§ mit:

ICH CONRAD SCUAUCH MEIÄS VATTERS WON
DKR MUTTER TROST EIN E1NZGER SOHN
ZOG AUS DEM VATTERLAND ZU EHRN
DEN FEINDEN AN DER GRENZ Zu WEHRN,
DIE WIE DIE MIT MORD UND BRANT
ANFIELEN UNSER STATT UND LAND
DA ABER GOTT DEN FEIND VERMENGT
BEI OHMES ICH MEIN LEBEN END
DURCH MEIN HAUPT ICH ERSCHOSSEN TOD
MEIN ELTERN BRACHT IN ANGST UND NOTH
DOCH IIATT ICH MICH VOR WOL BEREIT
UNI) LEB NUN IN DER SELIGKEIT
OB NUN SCHON TODT DIE GANZE WELT
HAB ICH DOCH FRIED IN MEINEM ZELT.
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(Unten ift eine 23rcfcel, eine SS5age unb ein 2Becf — ein

f. g. *Kinb§fu§
—

angebracht, als Rieben, bafj t>er SSerfior»

benc ber S3ä'cferjunft angehörte.)

SSon Den anberen öffentlichen ©ebauben in ber «Stobt er«

wäbne icb b»« juerft baS JKatbbauS, ba§ an bem SOcarft»

plafje ftet)f. ©dbö'n fann e§ burcbauS niebt genannt werben;

aber alt ift eö. 83on äugen erfebeinen an bemfclben niebt

weniger al3 fünf (5r!er unb außerdem noeb ein runber SErep»

penbau. £>a§ unterfle StocfwerF ift t>on Stein, ba$ Uebrige

uon £olj. £5ie 3«b^abl über ber £bür bat 1512. . «Sowie

man bineintritt, jeigen ftH) &wci runbe, jtemlicb biefe ©au*

len, bie üben mit fleinen Sinnen üerfeben finb unb über wel*

eben ein £luerbalfen liegt, fo bafj man oerfuebt wirb, t>a$

©anje für einen ©algen ju galten. £)ie Säulen febeinen

von einem alteren ©ebaube berjurüfjren. ©aö innere beö

£aufe§ birgt noeb maneben Scbafc; boeb ift 9JM)rere§ mebr

gepriefjen, al§ e§ üerbient. £5a§ foßbare 9ftiffale würbe

einer öffentlichen 33ibliofbe£ angemeffener fein. dintge ber

©emälbe baben nur t)tftorifd)en SÖSertb, wie ba§, welcbeS bie

Belagerung 2ü3felb£ im 3. 1640 barftellt, anberc aueb

artij]ifd)cn. SWebrere alte pumpen, welche Ijtcr ju feben,

finb ebenfalls beacbtenSwertb, fowie bie alten (Siegel.
s
")

Scb muß bter aueb be§ befannten ScbwcrbteS, ba$ t>on

Äarl bem ©rojjen bfvrübren foll, mit einigen 2ßorten

qebenfen. 2113 icb e6 vor etlichen unb jwanjig Sabren jum

crftenmal fal), reijten meine Sßißbcgicrcie biuptfacblicb bie auf

bcmfelben angebrad)tcn (Sbarafterr ,
bie leibet feitbem tl)eil.wcife

abqefdjliffen werben finb. 2Ba6 man feitber über beren Grnt,

fliffrrung, fowie über baS '2Uter be§ Sd)wabtc8 felbft gefügt

bat, f'onnfe mir, icb gfftebc c§, nidit genügen. 9J?ir febeint

80) 3$ ül>ergcl;e bicfelbcn, Jveil iljrcr bercitö im 2U4>iü me&r«

muld flebat^t werben tfi.
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wenigftenö ber ®riff be§ <5d>wtbtt$ nicht über 5 3<ir-rf)tin=

texte alt ju fein. £ie dbaraffere felbfl ftnb »veter fuftfcb

noch, neuarabifcb, unb haben nur eine fel)r entfernte #el)nlid)=

Feit mit ben lateinifcben Settern, fowie mit ben
f. 9. tironia^

nifchen 9ioten unb ben Gbarafteren beö früheren ÜKittelaU

ter§.
81

) 9ftir fcbeint e§ fajl, al§ wenn baS ©cbwerbt ju

einer 3eit verfertigt warben wäre, in welcher bie in Äjten

verfertigten SSaffen bereite einen großen 9iuf erlangt haften,

unb a(§ wenn ber Jöerferttgcr biefe fremben (Sbaraftere fcarau f

angebracht bätte, um feinem Äunftwerfe bei bem 9?id)tfenner

ben "Mridb ju geben, a(3 fomme e$ au§ einem fremben Orte,

wie £>amaSt?u§ :c.
,
wo ganj frembe (Scbriftjeicbrn gebrauch,

lieb, finb. demnach wären biefe Seichen weifer nichts al§

ein S5etrug, ber im Mittelalter wol)l eben fo leicht möglich

war als bei un§, wo beutfebe SGBaaren mit englifeben, tarnen,

einbetmifche SSufcbe mit cbinefi!d)en ßbarafteren verfeben

werben.

5ßon ben alteren Urfunben batte Sqx. Pfarrer SBriegleb

ju 2dienfd)lirf, unfer verehrtes Mitglieb, bie bebeutenbften

5u einer ©efebiebte von 2Cl§felb in S3enu£ung. 2Me cilfeften

tiefer Urfunben geben übrigens nicht über bie erfte J^a'lfte

ber vierzehnten SabrbunbertS.
8?

) «Schließlich bemerfe ich, ba$

auch, bie alte «Stabtfabne auf bem JKatbbaufe aufbewahrt wirb.

81) Die ncuerbtngö im 2. unb 3. £efte beji IV. 33b3> unfereö

2trtbt»$ verfugte (frftärung ber Gt)araftere fann fa)on barum ntd?t

riesig fein, roetl ft'e ben ©efegen ber (Jntjtfferungöfunjl entgegen

ift. Dort fotlcn ganj öerfa)tebene 3n$en, nämttcb 9er. 4 unb ??r.

6 benfetben Sucbfiabcn nämtieb A, fottne 9er. 3 unb 9ir. 8 baö I

bebeuten. 3$ vermag barum »or ber £anb »on metner im Zerit

gegebenen Slnftcbt noeb ntc^t abzugeben, biö iö) etneä Scffercn be»

lei)rt roerbe.

82) 2Bte tcb fpätet gefe&en, ftnb mehrere bereits aua) bon £>rn,

©eb. Statb Dr. 9iebel benufct.
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lieber bie beiben, aud) an bem 9J?arftplafce ftebenben älte-

ren öffenflicben ©ebäube, nämlid) boö 5B einbaut unb ben

faterodben fogenannten 55 au ober ba§ &o d)$ei tbau§ ift in

frü'berrn 9?adnicbten bereits ba§ üftötbigfte üeröffentlicbt.
83

)

£>affelbe ift bergan mit bem f. g. Sutbertbjurme, ter an

ber SBeftfeite ber <5tabt ftebt.

SSo bem am gulber Sbcxe ftd) beftnbenben £eonbarb§*

Sburme, einem fräftigen unb nod) rcoblerbaltenen mittel»

alterlicben ©ebäube, erlaube id) mir nur mitjutbeifen, ba§

man fenft ju feinem Eingänge nur won ber (Stabtmauer au§

gelangen fonnte, wie ba§ an melen ©ebauben ber 2£rt ber

$aQ ift. £)a nun bie ©tabtmauer bort abgebrochen ift, fo

Fann man nur mittelft einer Seiter jur Sbüre fommen. 25iefe

SEbüve bat einen ©pi^bogen, unb um benfelben läuft rote ein

®efimfe bie febon anbermärt§ (won SSinfelmann, Äarl

£>ieff enbacb) mitgetbeilte Snfdjrift, meiere bie &it feiner

Erbauung anzeigt.

3cb rnill bier fd)lie§lid) nod) auf einige fünfte in ber

9?ä'be ber (Stabt aufmerffam macben. Qtrva eine 33iertel=

ftunbe oon berfelben , nad) bem £>orfe Sieberbad) f)in, wirb

eine (Stelle „am SSall" genannt (<5ie ift aud) in ber Äarte

beö ®en. ©tab§ al§ folebe bezeichnet.) 5J?ein Sul)rer tbeilte

mir hierüber mit, ei fei ebmalS l)ier ein 2BalI gercefen, in

beffen Witte fieb ein Sburm befunben. 2H§ man vor etlicben

3 'bren bie ©teile gefcbleift unb umgerobet, feien flcine ©e*

tr>6'Ibe ju Sage gekommen.

Wetbiveftlid) t>on tflSfelb liegt ber SRönAberg («Wim.

cbenberg) "*) 3m SRunbe be§ S3olfe§ geben hierüber allerlei

B3) £)aö an bem ©der bcffclben beftnbttcbe ßbronobifticbon ift

i>on 2Bin felma nn (jeboeb t>t>ne ^Beibehaltung ber Slbbreöiaturcn

<5. 202. BJ riajtirt mttgctljcitt, feineöweßö aber r-on it. ©teffen«
bad).

-ii Sfti Tlü n tyt cberfj ließt aua) bei Serndfelb.
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©agen. 'tfucb wollte man reiften, eö befanben ftdb oben

nod) 9iefte alten ©emä'uerS, t>te oon einem itlofter t)errübt=

ten. ^nbeffen fofl fiel) bod) neuerbingS bei Anlegung einer

©teingrube auf bemfclben nicbtS baoon aufgefunden baben,

wie mir wenigjlen£ ßanbleute bafelbft oerfteberten.

c. £)ie füt> Itcfeen Umgebungen oon 2U§felb.
8S

)

$r. SRetoierfö'rfler Sag er, an ben id) mid) gewanbt bätre,

war fo gefällig, mir niebt allein i'iber bie ©egenb felbft in=

tereffante SD?ittl)eilungen ju madben, fonbern auü) einen ort§;

funbigen Rubrer mir mit ju geben. 9)?ir galtS juerft um

t>ie S5eftd)tigung ber f. g. ßanb webr, unb ba§ um fo mebr,

al§ in ber ganzen ©egenb, wo icb nur nachfragte, na*

mentlid) in 33urggemünben, ©rmenrob, gelba, 33il*

lertöbaufen, 3 el t e
,
93rauer f cbwenb, Steiterg, Sau-

terbadne nirgenbä bengeuten aud) nur eine ©pur
oon bergleicben befannt war.

85) ©o intereifant bie in ber 9?äbe bon 21 1 ö f e 1b liegenbe

Sitten bürg ifi, fo glaubte (tt) tbrer boa) bjer im £evte nta)t wei«

ter erwä&nen ju bürfen, ba bereits £>r. ?anbau (f>eff. -JUtterbur*

Qtn. IV. 91) r>on U)r unb t&ren fjerren weitläufige 9?aa)rirt)ten mit-

geteilt bat. 2ßaö iä) ^au))tfäa)lia) beö bejabrten unb Iräfttgcn

©ärtners, §>rn. ©iebl, Stttttbeitungen berbanfe, befkbj fürjlicb in

golgenbem : ©er alte runbe £burm funkte in bem testen Saf/rjebnb

beö öorigen 3<ibrbunbcrtö jufammen. 2lua) bon bem alten ©raben

unb ber Ringmauer finbet man ©puren. Gnrfierer mufi wotyl feftr

tief gewefen fein, ba man bor einigen Sauren hd Erbauung einer

neuen ©rbeuer faum ben Urgrunb finben fonnte. £>aö alte ©cbfofi

fetbfl war ein n)urmartigeö ©cbäube, in beffen 5fäf;e ein üon

©a)ägelfa)eö £>auö ftanb. ©ie alte Gapctte foH nur etwa 30

guß »on bem ©cbjoffe gefianben baben. (©iefe Sapelle fclbft evifitrt

fa)on feit etwa 100 3al)ren nia)t mebr.) grüber waren runb um
bie £öbe unb baö ©a)foß nur 5 £>öfe, nämlttt) 3 lanbgräfliebe, fo*

bann ein bon ©a)ü$ifa)er uub ein bon ©a)äfceifa)cr.
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Äarl ©ieffenbacb fagt in feiner „®efd)id)te ber<Stabt

2tt§felb" (©. 87) t>on berfelben nur, „hier f)abe man fid?

mit bem 2fbte üon ftulba im ©d)lad)tgetümmel befunben."

((So ift bie gebbe mit bem 2Ibt £ einrieb VI üon §>ulba im

Anfang be§ XIV. SabrbunbertS gemeint.) £)ie Sanbmebr

felbft begebt ou§ SBall unb ©raben, beibe üon mäßiger

(gtärfe unb im ©anjen fcbmcüer al§ bie mir ju ©eftebt ge»

fommenen rö'mifcben SBefeftigungen, fo ba§ beibe, 2Sau" unb

©raben, ba, wo fie am bebeutenbjlen ftnb, jufammen nur

eine 83reite uon 20 bi§ 24 gu§ baben, wäbrenb bie 23reite

eines römifeben ©raben§ mit SSBaU 40 bi§ 48 §uf? unb mefyr

bettagt.
— -Die ganbwebr (ebnt fid) an eine jiemlidb jteile

§cl§wanb am f. g. 33ud)berg, jiebt bann eine geraume

Strecfe norbwefUid) juerft burd) ben 33ud)walb unb bann

bureb ben £)ümling,
86

) ber mit Sannen befäet ift. Um
G?nbe be§ SBalbeS biibet fte einen Rümpfen SBinfel unb wen*

bet ftd) nunmebr nacb 9corb: S^orboft über baS gelb bi§

gegen bie ßbauffee bin, bie nacb (Sifa füt>rt. £ier bort fte

etlicbe bunbert (Schritte r>on ber ßbauffee auf; e§ febeint je»

boeb, al§ wenn fte friiber noeb weiter bi§ inö Xfyal nacb ber

Ätefenbacb ju gebogen unb burd) bie Qultur t>ernid)tet wor»

ben wäre. 3u bemerfen ift übrigens, ba§ fte nirgenbS eine

©ränje bilbet unb bci%, wie ber Aufwurf ober Sßau" jeigt,

fte gegen einen bon -Djlen ber brobenben geinb erriebtet wor*

ben fein mu§. £>ie ganje Sänge mag gegen 500 JUaftcr

ober eine SSiertetftunbc betragen.

(SttDüS weiter beginnt ber f. g. $omberg, aud) £om»
bürg genannt, ein S3ergwalb, weieber Sabrbunberte lang

ber <Etctbt 2f löf etb geborte, jefct aber jum Zl)til jwifd;en

ber (Stabt unb bem ^i§fu§ gemeinfcbaftltcb ijt. £ier bffi'n*

bet fid), ber SSerftcberung be§ Spxn. flumerförftcr Säger

8G) Den 9camni Eutmttnn fii&rt aua; ein SBalbbifhift tveft*

liefc i>on i)t o m tob.
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jufolge, eine lange mauerartige ©teinmaffe üon etwa ©tuben*

breite unb 5 bis 6 $u$ bocb. ©ie wirb bie jfcafeen»

mauer 87
) genannt unb fotl im ©anjen etwa 10 ÜKinuten

lang fein. 2(n bem norbwefllid)en Enbe biefeS SBalbeS jeigen

ftd) bie ©puren oon 2 ausgegangenen Dörfern, nämlid) ©rc§*
unb JUeins.£)omberg.

88
) <5S würbe mir t>on le^terem ein

eingelegtes gelbflucf gezeigt, weldjeS ben tarnen „Äircbbof"

tragt. Ein anberer ausgegangener Ort ift Heygenrade.

(Würdtwein Dioec. Mog. 111, 271). £)a fcer Warne #ege«
rob nod) in ber ©ematfung 2C(§f ei t> üorfommt

,

89
) fo ift

feine Sage nicht jweifelbaft.

Sn etroa§ weiterer Entfernung üon SllSfelb ftnben ftd)

nad) biefer JKidjtung bin nod) mehrere ©puren t>on ausge-

gangenen Dörfern, bie id) biet gleid) mit berühren will,

um fo mefyr, als fte in bem £>efanatSregißer oon SBürbt.

wein jum Sbeil nidjt üorfommen unb folglid) aueb t»on

SBencf unb©cbmibt, wenn \^ niebt fefyr irre, übergangen

ft'nb.

1) Sffterfcbrob ober 9)?ergrob. ES lag jwifeben j£>opf«

garten unb ©trebenborf, wo aud) bie .Karte beS ©en.

©tabS ben 9?amen i)at. 3n ber ©egenb benennt man nod)

einen SSfterfcbro'ber Seid) unb Sfterfcbrober Sannen.

Urfunblid) erfebeint ber £)rt unterm %a\)x 1314 (bei Guden.

87) (Sine eigne @rfc$einnng bieten bie bieten in ber $robtn§
unb beren 9?acbbarfd;aft mit „ßüfcen" aufammengefefcten tarnen bor,

ttue Äafcenfletn, Äafcenbaa), Äafcenmüble, Abenberg,
&a£cnbriefa), $a$ c nfprung,$a£enbeuer,Äa$enfdjmie»
be, Sa^enjebt, Äafcenfurt, ßafcenfttrn k.

88) SMefe Angabe nnrb aud) burd) Würdtwein Dioec. Mog. III,

271 betätigt, ber ein Hoenberg majus anführt neben einem Homburg

prope Aldcnburg.

89) ©rofib. £eff. 3eüung 1840, 9ft. 38, 406. 3n einer an«

bem SBefanntmacbung (baf. 1841, 9?r. 335, 3811) beftnbet fta) ber

9came £ergenroib, roaö tüobi (Jinö unb baffelbe ijl.
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C. D. Hl, 95 unb in Äudjenbecferö Aualecta Hassiaca

VII, 78.) Sn einem alteren gebnbriefe üon 1508, weldjer.

in (5 fr er§ f(einen ©Triften (I, 215) fiel) befindet, wirb e§

iMersrade gefebrieben. dagegen {lebt in jwei fpa'teren Sebn--

briefen, beren Griner oon 1657, ber anbete von 1730 (fcafelbft

I, 134, II, 95), wobl üerfebrieben 2öerfd)roben unb 2Berg=

roben.

2) genjenrob. SSon biefem SDrte eriflirt nod) ein S3run*

nen
,

ber ben Flamen „genjenröber 33orn" füf)rt
90

) unb von

bem bie ©age gebt, er fei fo tief wie ein SGßieäbaum.

3) getbenrob (geitenrob.) tiefer 9tame fommt noeb

in ber ©emarfung von tfUfelb vor. ©üböftlicb unb jwar

jwtfcben 2tlSfelb unb Jpopfgarten bat aueb bie Äarte

be§ ®en. <&tab$ ben Leitenröder Kopf uerjeiebnet.

4) £emmenrob foü etwa eine halbe ©tunbe v>on

ffirauerfcbmenb nacb SBerngeö &u gelegen fjaton.

5) (Snblid) foll unweit ©cbwarj ein £berfd)warj

gelegen b<wen. Zn einem bort gelegenen 33runnen, ber

©cbwarjborn ober ©djwarjbrunnen genannt, finbet noeb je*

be§ %abx, auf £>immelfabrt§tag eine 83olf§ücrfammlung ftatt,

wobei Sßluiit gemaebt wirb, ßtriftben ©cbwarj unb bem

Äoblbäupt (einem S3erge) fallen, nacb tfuSfagc beS Qxn.

Scbullebrer £abermebl ju 33rauerfcbwenb, nod) ctlicbe

?)ufte üon ber .Rirdje ju feben fein.

Widn weit baüon erbebt ft'cb flolj ber 21 u er ber g, auf

welchem ganbgraf gubwig VIII oft ber 2£uerl)abn§jagb jur

JBaljjeit fid) erfreute, wie benn überhaupt bier roieber Süieleö

90) Die Äartc bcö ®cn. ©tabö bat norböfHia) ton S-Baben*

tob ein LeiÄcnruck. Gö fa)eint tnbeffen ma)t, atö tt>cnn ber Ort

bott flf flauten Oabe. <Wünbtia)eti 3RittyKilu»ac» iufülgc laß er

bei SReinrotb-
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an bie 2Cnn?efcnfjctt bet früheren ßanbgtafen erinnert. 2fuf

bem 2f u erber g foU fieb Der, SReft eine§ alten 2Balle§ Dorftn«

ben; icb babe £>ie§ jeboob nur üon ^örenfagen.

(Stroa eine (gtunbe nä'ber nacb 2£ 1 6 f e 1 1»
,
unb jroar bei*

nab füolid) t>on (Sifa, ift ein jiemlicb {teilet ,ftopf, ber

©elbfopf ober ©olbfopf genannt. 3>d> t>te(t mieb um fo

ebet verpflichtet, benfelben §u untetfueben, als bort in alten

Betten ein SKaubfcblofj geftanben Reiben foH unb im SDJunbe

beS SSolfeS allerlei ©agen hierüber geben. Scb fanb, baß

ber ©ipfel bc§ 83erge§ bureb einen alten ©raben in jroet

SEbeile geseilt ift. Um ben roeftlicben Sbeil jiebt ftcb ein

SKingroaH, ber noeb jefct rr>enigften§ tbeilroeife fef)t bebeutenb

ift, aber febon nacb etwa 200 ©ebritten gange ein (£nbe

nimmt. Tun bem ofilicben SSfjeile ift ber 2Trt S^icbtS üorbans

ben; rcobl aber jeigt fieb fyiex ein flarfer $etfenabl)anQ. Unten

an biefem $d\en foü" früher ein tiefe§ 8ocb geroefen fein, unb

unb ber anroefenbe Sorftfcbü'l-se verfteberte ,
et fyabe in feiner

$ugenb noeb eine SDeffnung gefeben, uon ber man feinen

©runb ft'nben <fonnen. 2(nbere erjä'blten, eö babe ftcb tyet

ebmalS ein 23runnen befunben, roieber #nbere, e§ fei ein

jteller bafelbft geroefen. 2(uf jeben %aU tfl ber • £)rt einer

ndberen Unterfucbung roürbig.

"ilix bem norbtreftlicben $u$t be§ S3erge§ ifi eine Quelle,

ba§ Saubenbrünneben genannt, in beffen $lä\)t man eine

9J?enge von (Sifenfcblacfe ft'nbet.
9I

)

d. £)ie Umgebungen ber tfnbrefft (Knbreff).

SBenn man bie neue ©träfe t>on2U§felb nacb Äirtorf

einfcblä'gt, fo gelangt man nacb einer balben (Stunbe nacb

90 2ln feljr bieten Orten ber ^roßinj ftnbei ftcb bergte-ia^cn

CStfenfc^tacfe t?or. «Sie bereifen baö frühere ©afein ber f. q. SSöatb*

fc&mtcbe, beten fpäter in einet 9cote bei ©tebcn&atn woä) St»

Warnung gcfcfce&en nntb.



— 62 —

Ceufel. ©iefer £)rt fcbeint, bem 2(eu§eren mid) flu urtbei=

len, ber rooblbabenbfle in ber
gajijen Umgegenb ju fein, in--

bem fajt jebe jg>ofrattt)e ibre 2 ©cbeunen befijjt. Ueberljaupt

buhen bie SBobnungen in ben Wertem ber Umgebung oon

2(13 felb ein freunblid)ere§ tfuSfefyen unb (äffen im ©anjen
einen größeren SSSobJjlanb üermutben al§ bie ber SBetterau»

greilid) liegt hierin jum Sfyeil roenigftenä eine Säufcbung,

inbem nicbt ju wrgeffen ijl, ba§ £ofraitt)e unb ©ütber, bert=

fcbenber ©itte gemäjj, Grigentbum be§ Ghjtgeborncn werben,

ber bie jüngeren ©efcbroifler mit ©elb abft'nbet.

Sn 2(ngerob ifl eine neue fräftige S3rüde über bie 21 n«

trefft erbaut, 9?af)e biefem £)rte, in no'rblicber SRicbtung

beginnt ba§ Äurbeffifc&e gnflaw, ba§ ©ericbt Äa^en'
berg

92
)

£>ie 2Baf)lftatt, auf welcher im breifjigjafjrigen Kriege bie

2H§felber von ben 9?ieberbeffen gexfcblagen mürben, beft'nbet

ficb, menn id) nicbt febr irre, nicbt auf Äuri)effifd)em , fon>

bfrn nod) auf ©ro^tjerjogltd) ^effifdiem ©ebiet, inbem Icfcte;

re$ ft'd) bi$ nabe an £)bme§ jiel)t. 2(ud) ijl nicbt ju Der*

grffen, bafj bie älteren üftacbricbten üon jroei ©efccbten fprccben,

bie bier üorgefaHen fein foQen, na'mlicb Gnn§ im 3- lßJS7

unb ein 3rocife§ im % 1646.

(Studie Minuten fübmeftlid) üon 2£ngerob ftebt auf einer

mäßigen 2In&öf)e „ba§ ©ctbö'rmö", in ber Umgegenb aud)

©etbern ober ©eborn genannt.
03

) £)a$ ©an^e befielt

92) (So umfafit bie 4 Orte Sßocfenrob, Dbmcö, (jnüfcbcn

ivela)cn nncber ein 27c ö na)* ober -iWünc&bera, liegt) ©eibeltf»

borf unb 9iut)lf treten. 3nnfa)en ben beiben lederen Dörfern

ließt ber eigentliche ita^enberg.

93) SBenn in älteren Urfunben ber 9?ame Gedern toorfommt,

fo ift 35aä nicbt auf baö ©täbteben ©ebern ju bejicben, wclcbcö

Gaadern geschrieben würbe, fonbern auf btcfcö Öetbürmö nnb fo

^u tefen, baft bie erftc ©ylbe tonloö ifl unb bie Setonung auf bie

lc(>te 6ytbe füllt. 3m Uebriflcn ifl £r. Pfarrer Senator ber
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ou§ einet Jtircbe mit einem Sturme unb einem ©dbullnuife.

5d) erwartete rjier ein uraltes ©tbäube, fanb mid) intrffrn

getäufcbt, inbem bie Äircbe in ber erften -£)älfte be§ XVIII.

Sat)rl)unbcrt§ neu erbaut mürbe. 2)ocb fanb icb im Innern

nocb brei uralte ^olgbilber unb eine 9?ifcbe, meld)e 3eugni{3

geben, bajj bier eine ältere Jtircbe geftanben baben muffe,

mie benn £)ie§ aud) burcb urfunblicbe Sftacbricbten betätigt

wirb. #ud) füll einft bie (Stammburg ber auSgeftorbenen

Familie toon Sßerba genannt SRobung (9
f?üti

ing
N

, t?ter ge*

flanbin baben. (Später bitten fie, mie mir mitgeteilt murbc,

eine SBobnung Sa, mo unmeit ©etbürm§ bie jc£ige

SBertbmüble liegt, bie mobl nacb ibnen benannt mürbe.

(Stlicbe bunbert ©ebritte meiter füblicb liegt ber £)rt 93 il»

tert§baufen. 3n bem üor bem ^Pfarrbaufe liegenDen 93lu«

mengärtrben befinbet ftd) ein interejfanter alter SEaufftein , ?*)

ber urfprüngltcb in Seile mar. £>ort \)atte tt)n früher ein

ßanbmann gefaufr ,
unb t>a feine grau" fieb fürchtete, ibn im

SpauU ju bßben, fo moebte er frob fein, menn ibn bei feinem

tfbäuge (nacb tfmerifa) £r. Pfarrer Senator fäuflid) an

ft'cb braebte.
— ßeiber feblt ba$ 9J?ittelfh'icf jmifeben bem

•

eigentlichen Saufbecfen unb bem gu§e. £)a$ ©anje bat eine

$>o?alform unb ift ein 9Jceifterftücf feiner 2lrt. 2£u§roenbig

läuft um. ben 9?anb al§ ©uirlanbe bie 3"fd)rift: Anno dnj
M.CCCC.LXXXVIII completü e. hoc. opus. i. die. lucie.

virg. Unter biefer Umfcbrift beft'nben jicb ^albfreife, bie in

jeber ber ad)t dden al$ liltenfo'rmige SSerjierung enben. %c

Meinung, baf ber 9came fcineöroegö t>on £&urm ob^utetten fei,

fonbern »on £>orn, beinnaa) ©ebotn unb ©ebern eine Tlaftt

»onjDornen bebeute, rote benn bte©.;l6e ©e ein (SotlccHü auöbrücft.

94) <Eö gefcöie^t feinet in bem 2ltd)iü beä fctft. SSeretnö (Sfcetf

IV, 2. 3), foane in ber @ro^. 3eüung 1845 9*r. 13 (Smxtynung,
nur ba£ bie 3a&rja$I an ber Umfebrift buttfc SJetfe&en ni$i ganj

richtig angegeben ifh
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ber £albFrei§ ift tm inneren wieber in Drei Heinere Greife

getbeilt. £a§ 2TUe§ nimmt fieb febr gefcbmacfüoU au$. 9i
)

3 eile liegt ein Heine? balbe§ ©tünbeben füblicb üon

8?illert§b'aufen. £)ie Äircbe bafelbft trägt jum SEt>eiI bie

©puren fooljen 2Hter§. Um bie Sfjure läuft ol§ SSerjierung

ein runber SBulfl obne Unterbrechung, wie an ber alten Äirdbe

flu ÄonrabSborf. 35er obere Sbeil ber 3>f)ure bilbet einen

Stunbbogen. 'ßroei ^enjier febeinen au§ bem XV. Sabrbun«

bert ju fein. 2(ucb eine reingothifebe SJcifdje ifi im inneren

ju feben. £)ben an ber 2Banb beftnbet fieb an einer febr

unüortbeilbaften ©teile angenagelt baS alte tfltarftüd (§3

befielt avi$ brei ^oljffguren unb SBlumenwercf. 3>n ber

Quitte fie&t bie Jungfrau Sflaria mit bem ittnblein SefuS',

von einem ©trablenfranj umgeben unb (nacb 2(pocal. XII, 1 )

auf einem J^albmonbe fiebenb. fiinfg bem 33efd)auer ift

„S. Johannes euangelista", unb recbtS ber 9Karia beftnbet

fieb, vr>ie aueb bie Unterfcbrift bejeugt, ber f>etltge SBonifa*

ciuS („sanet. Bonifacius episcopus") mit ben gew6'bnlid)en

Emblemen, dx trägt nämlich ben ©tab in ber ©inen unb

eine t>on einem ©ebroerbt burebtfoebene S3ibel in ber onbern

£anb.
96

) £)a§ ©nnje trägt ben £i;puS be§ XV. Sabrbun»

95) 3$ wiü bier eined fonberbaren 0ebraua)ci gebenfen, ber

in ber ®egcnb berrfapt. 33ei ber Konfirmation ber ßinber reicht

ber tyatye über bie llnterttjür feineö £anfeö bem $atben einen 2tpfel.

©er Konfirmanb nimmt i(m an, beißt bincin unb wirft nun bad

Ucbrige roeg. ©abura) lvirb er üor 3«^nfc^nierscn ind fünfiige be»

trabrt.

90) ©et eifrige gorfdjer ber ©cfcfciajfe ber Umgegcnb, £r. <Pf.

Senator, tücteber bie ©iitc baue, mia) im £crbfl 1845 nacb Stile

JU begleiten, überzeugte firb bamalä aueb, bafj biefe J$igur aderbingö
ben SDonifaciud r-orfielü, unb niebt, uue er in feiner früberen

33efa)reibung (2trd)iv 23anb IV £cft 2. 3.) angegeben, ben Sipojtel

^autud. £>a bad 2Mlb an einer febr bunfeln ©teile bangt, reo»

bin man nur mit einer Setter unb jwar ma)t o(mc Sebcndgefafor

getangen^fann, fo ifi em 3nibum bjer gar üerjeifilicb.
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bertS unb ift jroar gang gut einarbeitet ,
aber bod) aud) fein

fetjr auSgejeid)neteS 2öerf, babei in früheren Seiten t>ernacb=

laffigt unb barum befeft.

Unter ben 23ilDern an ber (Smporbübne finb einige, be»

fonberS bie 5 (Soangeliften, (SobanneS ift doppelt ba,)

ffine fcbledjte Arbeit.

SSon ausgegangenen SDrten ber ©egenb nenne icb 5uerft

ba£ febon fvübet enva'bnte Söget ntbal. (§S ijl bicfeS fei.

neSroegS ein febr alter SDrt , fonbem urfpürnglicb ein 2lufent;

baltSortS für bie früheren ßanbgrafen roä'breub t>er 3»'9bjeit

unb ift aueb nod) alS ^)of in SBagnerS SBefcbretbung be§

©ro&b. Reffen erroä'bnt. £)er mir, befonberS bureb ben S?iir*

germeiffer ju Seile, mitgeteilten 92ad)ricbt ätifolge bejbnb

e§ nod? üor nid)t gar langer Seit im ©anjen auS 14 ©cbäu«

ben unb lag unterbalb bem ebenfalls ausgegangenen, fd)on

oben errcä'bnten ©6'ringen. ©egenroartig ifl ^llIcS in

Sdjuttbaufen öermanbelt.

(Sin anberer £)rt lag bei ber © teineSmüljl unroeit

Seile unb bieg £ertenrob. @S foH noeb rfn SBrunnen

baüon ba fein, wie ber 33ürgermeijfrr üon Seile aerfteberrr.

<5§ gefebiebt biefeS SDrteS unter bem tarnen Hirtenrod alS

jum 35efanat üirtorf gelegen bei SBürbtwein (Dioec.

Mog. III, 284) (grroä'bnung, er iji aber niebt mit einem an«

bem ausgegangenen £)rte, Samens £ittei#rob ju wer»

roedjfeln, ber jum £)efanat £)'f leiben geborte, t>on 2Bürbt*
mein (baf. III, 285) angeführt roirb unb jroifcben ÜJUuU
baö) unb (Srbenbaufen lag. S3on lefcterem eriftirt noeb

ber 9?ame £irtenröber ©runb.

ÜBieber ein anberer je|t ausgegangener £)rt lag bei ber

£öbelmübl unweit Seile unb bie§ 6i n bau fen (Einhusse).

SSon biefem ift nod) ein gemauerter S3runnen fon>ie bie S3e=

nennung „Qnnbau&er ©arten'* übrig.
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9) £>ie ©egeirt t>on ßtttorf unb J&omfcerß.

£)ie Umgebungen von jtirtorf ft'nb nicfct obne tfnmutb.

2Ba§ id) ober bort fotvobl nad) bem tarnen be§ £>rte3, (ber

vorbem Äircbborf büß) a 13 au er; fcbon nad) bem au§ früße*

rer 3«t un§ übetfommenen auSgebebnten Äirdjengebiet ver*

mutben fonnte, namlid) eine anfebnlicbe Jtircbe, ba§ fanb id)

nid)t. £)a§ ©ebaube ift auS bem vorigen Sabrbunbert unb

unbebeutenb, unb enthalt in feinem Snnern nur folgenbe

d)arafteriflifd;e 3nfd;rift, bie jugleid) einige gefd)id)tlid)e 9lo»

ttjen gibt:

„©rabbencfmabl von ubralten Seiten ber ^)ocbmi)b(geb.

„$revbfttn üon nnb ju ßebrbad), bem albier geftanbener

„©rabftein, welker am erfren SDftertage 1725 entftanbenen

„großen geuerSbranbe fompt ber Äird)e ruinirt, biefer aber

„von 4?erm Sveinbarb SBilbelm von unb ju ßebr»

„bacb alS JDbervoifleber ber £ocbablicben (Stifter in Reffen

„unb SDbriflr unter £)ero £ocbfürftl. ßeibguarb ju ©armftabt

„unb grauen #nna JKebecca geb. von ©piegel 2)ero

„grau ©emablin ju fernerm anbenfen wieber bierber auffge»

„tid)tet roorben Anno 1751."

gür bie altere (SJefcbidpte fanb icb fonft bort wenig 8Iu§*

beute. 33emfrfen will id) wenigflenS, baß nacb ben mir ge«

worbenen SOiiftbeilungen ftct> auf bem fübwefllicben, von

Äirtorf gelegenen Reiben berg eine 2tnjabl Hünengräber

beftnbet. (2)er nad) SBablen ju gelegenen gefebab fcbon

friiber ©nva'bnung.) 2(m roicbtigften möcbte mobl bie ©rfor»

febung ber 2age ber vielen ausgegangenen Werter fein. 33e*

fanntlid) liefert baS ton SBürbttvein mitgetbeilte £>efa*

natSverjeicbnifj 41 £)rtfd)aften , roelcbe ebmalS jum Jtird)»

fprengel von Jtirtorf geborten. S3on biefen ejufliren nur

nod) 17. 5Ritbin ft'nb 24 ausgegangen. 5ßon biefen babe

id; bereits einige auS ber ©egenb von SBurggemünben,
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Stfiebergemünben, Selb«, 9?omrob unb 3dl* ange=

füfjrt. S8on mehreren berfelben ftat ©cbmibt (I, 219. 220)

bie Sage angegeben. 3cb will mir erlauben, bier noeb (5in§

unb ba§ Tlnbexe ju erganjen.

1) Äemnabenberg lag an bem Fußwege, ber uon

£)l)me§ nad) Jtirtorf get)t; e§ ft'nbet fieb bafelbff bie batton

genannte Jt am berger Sftüble. 2) §3on bem alten Fockius-

hain wirb noer) ein SBalbbijlrift benannt, ber aueb in ber

Äarte be§ ©en. ©tabS, nö'rblicb t?on ßebrbacb, mit got<

levZfyain bejeidjnet ijt. £>ie Äircbe biefeS £>orfe§ foH fca

gejtanben baben, wo man§ jefct ben Ätrcbenftumpf Ijeifjt.

Stfacb langem ©ueben fanb icb bie ©teile beffelben etwa brei»

mertel ©tunben norblid? twn £ebrbacb unmittelbar an ber

Äurbeffifcben ©ränje. 2fuf einer etwa$ erlebten SBalbecfe

geigt ftd) ber SRejl üon einer ©iebelwanb, woran tnbeffen

fein Sab^unbert it>rer Erbauung erfennbar ift. 3Me binter

biefer 2Banb liegenbe ©teinmaffe teiltet ungefähr ben Umfang

ber alten Äircbe an. Sieben an bem SBiefengrünbcfyen beftns

M fieb eine fleine Vertiefung. 2)ie§ ift ber £)rt, wo ber

©age nacb bie ©(oefen verborgen liegen.
97

)
— (§twa 100

(Schritte norbweftlicb bem itirebenftumpfe liegen, jebod) fdjon

auf£urbeffifcbem(Sjebiete, einige fleine (Steinbügel. £)ie f. g.

SBiiftburg beftnbet ftcb noeb etwa?) weiter. 3$ r)abe ft'e nidjt

felbft befuebt, bin aber oerffebert worben, bafj man bafelbft

üftiebt» mebr [eben fönne, ba2(lle§ umgerobet, abgefjoljt unb

frifcb eingefä'et worben fei.
98

)
— 2(n bem Xfye'ti beS SBal

be§ unweit bem itirebenftumpf, ber auf ©ropb^oglicbem

©ebiete liegt, bemerft man einige SKejle r>on alten SBallen.

97) Sie Äarie beö ®en. BtaH 1)at an biefer ©teile ben 9la*

men NVehnsburg, »on ber ia) tnbeffen bort weiter nia)t<5 »ernommen

babe.

98) Der «Sage naö) liegt auf ber Süftburg ein ®ä}a% »er-

graben.

J<i#tü i>. Ijiit. aSercin«. 5. ©ö, 1. £ft. 7
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^>a§ «Bäci>rein $o§glee bilbet in ber ©egenb eine ©treefe

weit t>te ©ränje jwifcfcen ben betben Reffen.

S0?it ber ebenerwabnren SBü'ftburg barf bie f. g. SU öl*

lenburg niebt üerwecbfelt werben. Severe liegt unweit

©leimenbain im f. g. £ain,
99

) einem S3ergn?albe, wo

ber «Sage jufolge olle fteben %at)re eine fd)neewei§e Sung»

frau erfebeint.

3) 9?U(fe(§r)aufen ober, wie ba§ SBürbtweinfcbe

SSerjeicbni§ bat, Rockelshusen, lag jwifeben Sfftaulbad)

unb .£eimert$r;aufen. 3n ßebnbretefen üon 1508, 1657

unb 1730 roirb e§ Rückelshussenn unb Rückeishausen ge<

trieben.
,0

°)

4) £)ie Sage t>on ©ünjelrob jwifeben Dbergleen unb

(ü'bringöbaufen wirb burd) ben ».©ünjelröber ©runb"

benimmt, ber aueb in ber .Karte be§ ©en. ©tab§ üerjeicbnet ijt.

5) Sßon SBatjenrob (VVaizenrade) foH nod) ein 33run«

nen erijliren. 2(ud) bezeichnen bie jwifeben 2Baf)len unb

S3ern§burg liegenben „SBa^enröber SBicfen" bie £oge be§

£)rt«S. £>ie «Karte be§ ©en. <Stabä bat ebenfalls bafelbji

ben tarnen SBafcenrob. £)iefclbe bat aber aud) nod) eine

anbere (Stelle biefcS 9iamen3, namlid) eine roalbige £6'bc

norbltd) oon tfppenrob unrocit 9ieu>Ul rieb ftet n.

6) S3on £ er man Sbain ijl ju bemerfen, baß e§, wie *Ku»

cfclöbaufen, in ßebnbiiefenüon 1508 unb 1057 00^01™!!!.'")

7) S3iffenrob (Biesenrade), jtoifcben 2(rn3bain unb

bem .fturbefftfeben £)rte ©eibelSborf gelegen, wirb urfunb»

lieb irr. 3abr 1273 genannt. "")

!•!)) Die ßarte beö ©en. <5taU fcat fcort ben Manien Hahn.

Hü)) Cflotö fteinc ©c&riften I, 134, 215. II, 93.

101) Gftor* Heine ©Triften 1, 133, 215.

102) Guden. ('««1. dipl.IV, 934. Wotc. 3n fcem genannten ©et»

betöboif ift, ber ^erfta)crung beö £rn. <Pf. Senator jufolge,

eine (Eapclle aüi bem \\. 3af>r&u>ibert jeftt 311 einer Shennerei ein«

gerietet.
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<£nblicb fann ich, nocb bie in SBagnetS SSefdjreibung

von Reffen (2frt. SSernSburg) beftnblicbe ^otij über baS

ausgegangene ^>auftäbt ober #aunftäbt burcb. bie mir

mitgeteilte SRadfortt&t ergänzen, bafj ber 33runnen, in weU

cbem man eine ©locfe gefunben, baüon ben tarnen ©lo =

cfenborn erbalten habe, bie ©locfe fctbfl aber nad) Sfteu«

jlabt gekommen fei.
,03

)

Sftacb biefem bleibt immer nocr; bie Sage mehrerer £)erter

gu bejlimmen übrig.

Serfelbe §aU ift eS mit ber ©egenb von ^jomberg
a. b. £>&m. tfueb &ter geigt fid) nacb bem von SBürbt mein

gegebenen £)efanatSregijlcr von £)f leiben eine jiemlicb be*

beutenbe Änja&l ausgegangener Werter, wovon iü) bereits

£irtenrob, 9?ieberbec? enbacb unb SB ecfmannS&au'
fen (Wjkruraeshusen) oben erwä'bnt tyabe. 5Bon einem an-

dern SDrte eriftirt aueb wieber ein „ßircbenjtavf", ben bie

Äarte beS ©en. etabS (@ecr. tfllenborf) fübwejllid) bem

Belleben £ö'inqen angegeben tyat.
,04

)

Nürnberg felbji batte icb einige %at)re früher befudjt,

bielt besiegen einen nocbmaligen SBefud) für um fo weniger

nötbtg, als bei ber Äiirje ber mir jugemefTencn ßeit nocb

mancher anberer £)rt ju befidbtigen war.

10) ©e<;cit& öon Srattetfd)n>en&.

Sie ©träfe von 2flSfelb nacb Zautexbaü) bietet bem

SKeifenben maneberlei Unterhaltung bar, wenn er guteS SBet

ter bat unb (Sinn für 9}aturfd)önbeiten mitbringt, ©leieb

anfangs geigt fieb auf ber rechten <&tite bie 2Cltenburg

103) £)ergteta)en ©agen bon verlorenen ober ttnebergefunbeneu
©locfen finb in unferer ©egenb ^aufis-

104) 3n borttger ©cgenb liegt aua), aber auf ÄitrDefftfcfcnn

Stoben, bie befannte 9tä berbuvg ober Stöberbitrg.
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SDSeitet fommt man an bem oben erwähnten Settenrober

.Kopf üorbet. 9?ocr; etwaö weiter jeigen ftcb in ber gerne

bie fronen formen be§ Sibö'ngebirgg unb recfctö in ber

9cä'be l>a§ Dorf Jipopfgarten, beffen auf einer 2Tnr)ör)e lie*

genbe .Rirdje aud> jur 33erfd)6'nerung ber ©egenb beitragt.

(53 gebt bier bie «Sage, man bä'tte bie Jtircbe ins Dorf bauen

trollen, aber in einer Sftacbt roä're aHe§ Material roieber ba*

bin jurücfgekommen, wo tie ältere Äircbe geflanben, unb ba

\)atte man benn bie neuere aueb wieber bafelbft errietet.

Die Äircbe ju S5rauerfcbwenb ift im %al)x 1748 er»

baut. SSor berfelben befinbet fid; eine alte ßinbe. Sqx. ^)far*

rer ©tmmerm ad) er tbeilte mir au$ einem alten Äircben*

budje einige t)iflorifc^e üftotijen au§ ben legten Seiten beS

breifjigjä'brigen .Krieges mit, bie icb in ber 9?ote tjicx ben

ben ßefern gebe.
10J

) Derfelbe war fo gütig, mir ben in ber

105) aStaiierfdbwcuö.

(2iuö bem alten Äira)enbiu$e.)

ANNO 1647.

Den 8. £ag 3anuarti ift bem SBo&tebelgebornen vnbt Seflen

SEB i I ^ cl m ©cbc£eln ju SWerfcbaufien, einem »ermaiften 3un»

efern, meinem »orgetücfcn diseipulo, ©ein 2lt>eltt$> S3urflf £>aufi 211«

tenburgf oon lieber £efftfä)en Äriefld SSölfern, fo bamaten in Sltfj*

feit logiret, frcffentlf c$> ruinirt, atleö barinnen oermüftet, bie Tta\xtx

tbeitö gefßteifft, ttnb ber £obe Sburn tmoenbia, oerbrannt roorben,

tveta)eö oiel fromme onbt guiberßtGe ?e«tb »f btefem ©a)ir>a(m»

grunbt betrübet, rocü)en ©eincö, biefcö 3uncfern SBobtfctigen 5Bat«

terö, geroefenen £>errn 2lmpt SWanneö 311 Siomrobt, fo ein großer

©uttyättcr ber Äira>en ju 33rcucrfa)n>enbt gewefen, ©ie in ber ®e*

mein mitt einem fa)önen Sbergiiüen fela) ucrebret, belieben föfHtü)en

2Utareö ©a)muä\ bnbt fonften aneb bura) ©ottetf (uitff mono) Äriegtf»

»erberben oon ibren £>äu6ern abflewenbt jc.

Den 22. Februarü ift ®encral fiönigd Ttaxä mit feinem Äriegö*

toolf vU'(j(i(^ off biefen ©a)tva(mgrunbt gebogen fommen, Deffen
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9tod)barfdi<ift norbflfjücb bem £)rte liegcnbcn 9ff auf)eb er^

gu jeigen. 2(uf feinem ©ipfel ift eine fieine Söertiefung, bie

Einige für ben Ärater eines ausgegangenen SSulfanö fcal«

3?or Gruppen bcr Brcpreutter, tytiW ber Scutc r>f ben SSegen tbrer

2Iufftuä;t mit bem fbrtgen ergriffen, fte geputnbert ünbt bad 5S(e^e

weggenommen, ©arauff §at bad ganje SBotcf noö) efnquarttrung bie

Wenig babenbte fruchte ber armen ?eufe gebrofc&en Pnbt 3ubraa)f/

©onberfia) ober weil cd bamabtd eine grofe t&ti, baben fte tnelen

leuten oüen ^auörotb oerbranbt, Qabsy aucb. bed ©otttö £aufed

ber $ira)en nia)t oerfa)onct, fonbern et(tö)e ©ottdoergefjene Suben

baben i^re ^ferbte atö in einen ©tatt barein gefielt, aüe SBeiber

53än<fe, farabt ber fa)ön gemablten oorwanbt ber Männer ©tänbe,

tterbranbt, ünbt es fo fdjenblicb üerivüfr, bergteiü;en nitt gefö)ebcn,

fo tang biefe Strebe gefianbten, Söobep birmitt mag fiatt babeiv

maö (Ebriftud Luc. 19 Cap. gefproo;en: SWein £aud ift ein S3eu)auf,

ibr aber 1)aU ed gemalt gur üNörbergruben.

©en 16. Aprilis in ber (S6arfreptagönaa)t $at fta) £>enriä) Stein*

fa)mit, ein gewefener Sürger ju Slt^felbt. n)eitd wegen b flbenben

©a)mer£end an einem 23ein, tbcitd aua) wegen pressur p. fbertrei=

bung bcr ©otbaten in feinem $au$ bep feinem arnutn) t>. öerber*

ben, in feinen brennen geftürftet, ö. erfäuffet. Matth. 26 fprta)t tyxi*

fiud „2Bao;et önb bdtt" jc
j_

©en 22. Augusti r>f Dnca: 3efud weinet Pber 3erufalem k. ift

ein SBoTcfenbrua) bei SBaltenrobt gefallen »nbt grofen ©traben

im gelbt geü)an , im ©orff b,att ed bie fa)weren SBagen ttf ben

SKtfien empor geboben, atfo bad befagt wirbt, ed fei bergteta)en nie

gefa)eben. ©er SlUmätbJige :c.

©en 25. Novembr. ift bie ©emeinbe 23rauerfa)wenbd für bem

fapfcrifa)en Sriegööolcf in SBnber Reffen, flüc&Jig worben 3 ganzer

Sßocben. ©en 17. Decembr. £aben ©icb bie i'eute jwar wieber na»

ö)er £au(5 begeben wollen, aber fte baben «aa) 4 Sagen wieber

außjiebn muffen für ber fepferfa)cn Armee, wcttt)e öor SWarpurcf

gejogen, baß fromme Triften bergen aua) bad $. Sbriftfeft nia)t

ju Räufle fein börffen, biefe fepferifa)e Armee ift 31t (5nb bef} gefteö

üon SWarpurcf t>fö grantfenlanb t)fgebroa)cn l>nb ju SSraiicrfib aua)

3 Jag unb 5?aa)t ©ein tager gehabt, ba bie üeute abenuabt

grunbPerberbtia)en ©a)abeu erlitten.



72 —

ten. (Sin STiatjereä mögen bie ©eognoften befiimmen. SBenn

id) ntd)t irre, fo uerfe|t tue ©age auf biefen SBerg ben ©tfc

ber Unfcnfö'nigin, üon ber ftd) ba§ S3olf Üftandjcrlei ju er»

jä'blen meiß.

Ueber bie ausgegangenen Dörfer ber Umgegenb fyabe id)

oben (bei 2(l§felb c.) ba§ ^ötfoige mitgeteilt.

Anno 1648.

©iefen Sieben neroen Sabreö Sag tft btc ©emetnbe Srauer»

fa)roenb$ für ben feöferifa)en ÄricgöDötcfern no# ma)t mieber ju

£aufe geroefen.

Den 5. Januarü $aben fia) bie 93erfa)eurbte arme Seutb bep ba»

ma1)ld noa) großer @efä&rlia)fett rotber in ibre £>üttfein geroaget,

aber leine 3 2Boa)en in ^rieben barinnen bleiben tonnen, ban

üDen 20. Januarü ©einb 3 Regimenter ÜRiebcrbeffifaVr Ärtegö*

Dotier ptöfctid) gen SUfifelbt jur (Ftnquartirung gebogen, für roeIa)en

bie Seut^e roieber bie gtud)t an bie £>anbt nehmen muffen, Dnb

©onberlia)en iveit narb bvcpen Jagen bie grofie ©a)rocbifa;e Armee

mit ©enerat ^frangetn auf jmeuen ©(raffen fommen Dnb aua) bie»

fen ©a)>DaImgrunbt "gejogen, ju abermalig großen Schaben Dnb

'JSerbcrben , fo bie armen 2eute an Sie^e, grüßte üb anberen (Jleu*

big ertitten Db mit betrübten £cr0cn Dnb naffen Stugen bernatf ge*

feben: tiefe SSöfcfcr baben aua) ©onbertia; großen ©a;aben getban

}u 33rauerftbir>enbt an Dböbäumcn, beren Diele fie roegen großgeroe»

fener teilte Dtnbgcbaucn Dnb etfia)en £>äufern , bie ftc fc&äblia) bura>

tauen; 81 ua) finb 2 fa)öne große ©ebäu bafelbften bey £>anß ^ct>-

beritfö SBobnung burrb 3>naä)tfnmfcü ibreö großen geirevd angeln*

beimorben, baß fie bei abwefenbeit ber flüd)tigcn 9?ao)barfa)aft Der»

brannt Dnb nubumebr in ber 3l r
a)e barnieber liegen. D ©ott,

icenbe önb Gnbe in ©uabe bie große Äriegönoib ! :c.

3m <P?onafb Februario b«ben ft'ß bie flün)tige üeutb Don Sllßfelbt

unb ^auterbacb mieber naa)cr £>auß begeben, ob (eben bamabtt noa)

2 Kompagnien Don £effifa)en Ätiegä Cölcfern in SHßfelbt gelegen.

O @!iabcnrcia)er (>3oit Dcrleube, baß nur nueber möchten in $äu«

Bern bed hieben Sanbfrtcbcnö beflanbig mobnen. Slmcn :c.
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11) $«$ %vfi<i~ nnb %utbathal.

Unfreunblicbeä äßetter jwang micb, auf eine genauere

Unterfucbung be§ Soffatbaleä SSerjidjt ju leiten unb mid)

auf einen furzen 23efud) be§ £auptorteS ju befdjränfen.

D&tie&in würbe mir oon Scannern, welcbe ber (Segenb vooty

funbig ft'nb, bie 83erftcberung erteilt, baß für meine 3wecfe

bier SBenig ju ft'nben fein würbe, ©ennocb featte id) gerne

Ubenbaufen befugen mögen, weil altere @d?riftjMer fo

SSiel üon t'bm ju er^a'blen wiffen, wie namlid) ber ßiebling

Äaifer ^einrieb IV, gupolb oon 5D?erfeburg, fiel) ba*

felbjt mit bem berühmten ©cbwerbt burd?bor)rt fcabe, weld)e§

einft \)on £irten gefunben, bann bem £unnenF6'nig tfttila

t>erel)rt worben, fpäter aber in bie £änbe jene§ gupolb ge=

langt fei.
106

)
— S3emerfen mu§ icb rr>enigften§, ba§ niebt

weit von Ubenbaufen ber (SbSrober ©runb liegt, ein

9?ame, welcber m'elleicbt auf ein ausgegangenes ©orf beutet.

£)ie ©egenb be§ Soffat&aleS, in welker ©rebenau
liegt, wirb im gemeinen geben ba§ ©rebenau er ©rünbs
eben« genannt, ©ie ift jwar ganj freunblid), abex ber bau*

ft'g bort üorfommenbe @anb macfyt fte für ben Merbau nid;t

fefyr geeignet.

25ie Äircbe ju ©rebenau tft ein jiemlicb neueS ©eba'ube;

fte würbe 1740 erbaut. £>a§ ©innige, wa§ fte außer bem ©e*

wölmlicben entbalt, ift ba§ ©rabmal be§ 3o&. SO? a 1 1 b t a S

Älingelbofer, welcher, wie bie tfuffc&rift befagt, feine „tyiU

grimfebaft 1695 ben 6. $fla\ unb feine #t>imfal)rt 1150 ben

13. Suni angetreten." £>a§ alte ©cfolojj, welcbeS uorbem

eine 3eit lang ber KmtS&of war, würbe fpä'ter in einen

Srudjtfpeicber üerwanbelt, ijl aber noeb mit einem ©raben

106) Jornandes du reb. Geticis XXXV «acö s

})rttfCU<J. Lambert

Schafnab. ap. Pistorium I, 348.
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oerfeben, unb befanb jtd) bcfanntlid) ebmalö baß 3o&anniter>

flojler babei.
,07

)

Sftacb ber SSerficbetung be§ ,£>rn. 9?et>terfor(ler§ 9? et b ding
finb im SKeoier Unter=Ä necbtbad) jwiföen 2(l§felb unb

©rebenau jwet alte Hünengräber, unb jianb ber (5rlen*

b ad)ör)of in ber Grrlenb ad) (im Aalten bor nbudjroalb)

füblid) oon ©rebenau. 9?ocb weiter füblicb jeige ftd> eine

alte ©trage, bie nacb bem (Sifenberg jiebe, wo einjt eine

©ifengrube geroefen fei. Hn ber alten ©träfe fei in ber 9?i»

roelSbad) ein 33runnen, ber ©eljerSbrunnen genannt,

roo bie ^utjrleute umgelaben batten. 2fucb jenfeitä © cbwarj
befä'nben ftcb noeb etwa 4 bi§ 5 alte ©rabbügel k.

dm balbeS ©tünbeben weßlid) tton ©rebenau liegt ber

„SBartbügel," auf welcbem ber ©age nad) ein ©eblofj gejkn»

ben baben foH. dagegen würbe mir üerftebert, man babe

in neuerer &\t oben einen SBafaltbrud) eröffnet, aber feine

©pur üon SüftauerwerF, weber oon alten ©teinen noeb »on

hörtet, bafelbft gefunben.
,08

)

£)er ^erjberg liegt nur etwa eine ©tunbe norbweftlid)

ton ©rebenau, aber bereits auf «fturbeffifebem ©ebiet. dr

bebfnfebt unb oerfebonert bie ©egenb.

©in S3ote fitbrte mid) über ben jiemlid) boben ©ebirg§:

rücfen, weldjer ba3 ©rebenauer ©rünbd)en üon bem

gulbatbal trennt, nad) Stimbad). ©obalb man bie

©rä'nje ber ©raffdjaft ©eblife betritt, ftnbet man 2lü*een

t>on öä'rcbcnbaumen.

£>aö gulbatbal ift fcbo'n, jum Sbcil malerifd). ßeiber

107) Waä) Verlan flanb am (5ina,ana, beö SBor^ofö am flei-

nervten ^fortciiflewölbe bie Sa&rjabJ 1400. 3# fabe roenigftene?

9?ia)lö baüon t>cmcrft.

108) 3WÜ biefem SBartbügcI ift ber im Worboflen »ort ©re*
ben au, auf Äurbcffifrbem ©ebfetc Ücßenbe Sartfüppcl nla)t ju

vert»en;feln.
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fanb icb aber in SKimbacb ben 95?ann nicbt anroefenb, ben

id) bort ju fprecben n>ünfd)te. Sie .Kircbe be§ £)rte§ tft neu

unb b,at feine Senfto/ fonbern Heine balbrunbe Deffnungen

tt)ie an ?)ferbeftä'Uen. ©ie enthalt jroar feine £)rgel, tt)ot)l

aber ein alteö 2Utürgemälbe au§ bem XVI. 3abrf)unbert. (53

jieltt bie Äreujerbö'bung vor unb bat eine SSftenge fleiner %'u

guren. Unten beft'nbet ftcb bag 2(benbniabJ (5t;rtfl:i mit inte.-

reffanten ^bpfionomien. £>er SEaufftein ift oon 1579 unb

mit bem ©ö'rj'fdjen SBappen oerfeb,en. hinter ber Äanjel

ftanb eine alte Sauffcbüffel.

Unterbalb JKimbad), nacb Sßegfurt ju, liegt ber ©olbs

ftein. Sie ©age gebt, baß bier bie Jungfrau SDJaria ge?

rubt unb ba§ itfnblein Sffu geroafcben babe, unb baS fei

in bem ©teine erbalten. 3n ber Sbat beft'nbet ftct> bier ein

©rein, ber voie eine ßagerftätte gehaltet ijt, unb neben bem*

felben ift eine ©teile, welcbe einige Tlebnlicbfeit mit einem

2Bafd)becfen bat. 9flan erja'blt fid) and), in früherer 3ett

Ratten bie 9floncbe biefen ©tein für eine bebeutenbe ©elb»

fumme faufen trollen, ifjren Broecf aber nicbt erreichen föns

nen. — Sie ©age ift übrigens in negatioer ^)inftd)t für

ben ©efcbicbtSforfcber t>on S5ebeutung; benn fte beweist, rote

wenig man au§ bem Umftanbe, baß jirei SSrunnen ben Wen

men beS JBonifaciuS tragen,
106

) ju fcbliefjen berechtigt ift,

baß 33onifaciu§ biefe ©egenben roirflid) befuebt t)abe.

33ei £luecf jeigen fid) bie Srümmer einer r»or nicbt gar

langer Seit vom SBajfer jerftorten 33rücfe.

Sie ©tabt ©cbli£ ift befanntlicb. von t)ot)em tflter, ta

ibre Äircbe febon 812 eingeroeibt rourbe. Snbeffen tragt ba§

jejjige ©ebauöe feine ©puren fo boben altera. Sa§ @bor

ift jwar, rote man an ben ©äulen unb ©aulenfnaufen fiebt,

jum £bctl noeb im bi)jantinifd)en ©tnlc, unb aueb ber auf

vier »iereefigen ^ilaftern, bie fieb mitten in ber Äivcfye beft'n--

109) einübt @efa). »on Reffen I, 164.
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ben, rubenbe Sburm x>errdtt> ein l>ol)e§ 2(lter; oieleS 2tnbere

ift dagegen jüngeren UrfprungS. 33on ben im 61)ore jtetjen«

ben ©rabmalern bemerfe id) 1) ba§ beS ©eorg oon ©cbacb»

ten (er ftarb 1587) unb feiner ©emabjin. 2) 2Tuf berfelben

©eife befindet ftcb ba3 be§ ©eorg .£>einrid} von ©örj,
be§ befannten 9J?inificr5 ÄarlS XII, ber oon einer ©egen*

partbei geftürjt unb enthauptet mürbe. ,10
) grüber tourbe

biefe§ ©rabmal ben S3efud)enben geroo'bnlicb geöffnet; bie

Pietät be§ jefcigen £crrn ©rafen f)at e§ ben neugierigen 931t*

cfcn oerfcbloffen. 3) 2>a§ ©rabmal be§ § rieb rieb von

©örj von 1560; 4) be§ £an§ oon ©ö'rj, giebriebö

<5obn, unb feiner ©emablin 9ftargaretba, einer geb. oon

„©oringenberg?" (©ö'rnberg). 3n ber ©afriffei werben u. o.

ein alte§ ßrucift'r oon Elfenbein unb jroei alte SDJefjgeroanber

aufbewahrt.

2Iu§erf)alb ber Äirdje beftnbet jtd) über ber Sbür, roeldje

in ba§ runbe Sreppengebaubc fübrt, t>te S^tjrjatjt 1598. ©er

alte feböne SEauffiein, melier an ber 2Bobnung be§ Arn.

£>efan ©ieffenbacb beft'nblicb ift, tragt bie 3al)rjabl 1467.

(Sine befonbere 2fufmerffamfeit mibmete icb ber an ber

füblicben SpaVle, bie oor ber Äircbentl)ür angebraebt ijt, be»

ft'nblicben unb febmer ju entjiffernben 2fuffcbrift. ©en Tln*

gaben niederer ©cfcbicbtSfreunbe jufolge foll ft'e bie 3abrjal)l

1050 cntbalten. ©egen biefe 3al)l fpridit febon ber Umflanb,

baß bie Spaüt felbft ftcb an bie oiel jüngere Äircbe anlehnt,

alfo noeb jünger al§ biefe fein mu§. ©obann oerratben nid)t

nur ber 25aufh)l ber QaUc im allgemeinen, fonbern auch bie

Jum &beil febr unlefcrlicbcn (au§ SRajuSfeln unb 9J?inu§feln

jufammengffi^ten) (Sbaraftcre inöbefonbere ein oiel jüngeres

'Zllter unb f:l)tcnen mir gleicb "Anfangs auö ber erfteu ^älfte

IKi) %li ber Sobedtaa. »Utbe fonfi ber 28. gebruar (1719)

angenommen, teuere gorfefounot?» ßepen ben 2 SWärj an,
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be§ XVI. Sfc&rßunbertS ju fein. 3)affelbe SKefultat gewann

id) au$ ber Snfcbrift fflbft, ble i<5) folgenbermafjen lefe:

in tarn tar

ab mnt (man) 3alt-

e m rrax fui-

nf tar

£5ie ganje 2Cuff(forift bat eine S3reite t>on 23 3oH, unb

bie 4 ßeilen finb jufammen 12 =3oll bod). £>ie (Sfyaxab

tere felbfl fyaben eine $ö'be tion 3 bis 4 Soll,
,M

) finb aber

unter fid> jtemlicb ungleich. Waä) ber üon mir gegebenen

(Erklärung gebort ba§ erjle Sieben ber britten ßetle jum le^s

ten SBorte ber jroeiten Seile, foroie bie jroei erjlen SBucbftas

ben ber werten 3^t(e mit ben legten 33ucbjlaben ber britten

Seile aud) (Ein SBort büben. 5Röge ein anberer 2(u§leger,

wenn icb falfcb gelefen f;abe , mieb eine§ SBefferen beleihen!

Ueber bie 5 33urgen, welcbe ©cblifc aufjuroeifen i>at,

tbeilte mir ba§ verehrte Sföitglieb beS biftor. SSereinS, Spext

Spofxatt) S3raun, roelcbcr bi§C)er mit (Sorgfalt m'el Material

jur ©efefciebte Don <3d)life gefammelt bat, folgenbe b'ftorifcbe

9?otijen mit: 1) 3>ie ,£>interburg, al§ bie a'ltefte, erfdmnt

urfuntlid) bereit§ H87, mürbe aber 1566 mieber neu gebaut.

2fn berfelben ifr ein älterer runber SEbumi. 2) ;DieS3 orbers

bürg roirb urfunMicb 1505 juerft genannt, ©ie bat einen

üieredigen SEburm, ber mobl alt iji ;
aber bie übrigen ©e;

baube finb mel jünger, unb jwar foü ber bintcre ^tir^el

111) ®en 33cmü$ungen .beö £>rn. 3?e!tor Wlüllex ju Söuter*

fca# foanc brö £rn. ©eometer Senator öerbanfte i$ fpätcr ein

fac simile ber 2(itffd)rift, bie n)ot;f Derbiente, bnfi fic ben greunben

ber ®efc$i{$tefunbe (aflcnfaüö in SSiertctdgröpO *üx$ *>aö 3Cvct>i*>

mitgeteilt würbe, ©ie wirb unö aufö 9(eue ben Selcg geben, baf}

5luffö)riftcn ouö bem (£nbc beö XV. unb bem anfange beö XVI.

3a^r(>. in ber 3?egel üiel unteferlicfcer finb, aU ältere.
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1599, ber forbere aber 1611 erbaut fein. 3) 3m Sabr 1557

ijl bie<5d)ad)tenburg unb 4) im gabt 15G3 bie alte

£allenburg erbaut. (5nb(id) mürbe 5) t>on £)t;to SpatU
mann t>on <Sd)lifc bie nad) ibm Genante SDttoburg im

Sab« 1652 erriebtet.

£)a§ alte fteinerne Äreuj, meld)e§ an ber ©ranje be§

©ebiete§ nad) ßübermünb ju fabt, tjl bereits in Sqtxi.

©d)neiber§ ©uebonia (II. Xty. 2. £eft) befdjrteben.

Sd) befab aud) bie im 9?orbofrch ber «Stabt liegenbe Se,

genb mieber, mo ba§ Dom 2fbte ISertbouö fterjiorte Unter;

ober 9Jieberfd)lik, aud) Burgscheidel genannt, geflanbcn

batte. grüber mar bier noeb ein £l)urm, fomie ber SReft

einer ßirebe mit einer Snfdjrift fiebtbar. Se^t ijt fajt 9iid)t§

mebr oon bem alten £)rte ju erFennen.

Waft ber 33erfid)erung be§ £rn. Äammerbireftor <Scba:

f er, fomie beS £rn. ^orflcaffier Sftartinr; beffnben ft'd)

jmifeben £luecf unb £of»@af3en im SReüier SKimbad),

£>ijirift „tiefe ©traueb", etma eine (Stunbe oon ©cblifc,

mehrere Hünengräber in (Einer 9ieibe. 33or etma 8 bis 10

Sabren mürben, mie £r. Äammerbireftor <5d)ä'fer meiter

mitteilte, beren jmei toon einer ©efeüfcbaft, morunter @r

felbji fld) befunben, geöffnet. 9J?an fanb aber in benfelben

nur eine jerbrodjene Urne, melcbe bem ,£>rn. 9ftebieinalratb

Dr. ©ebneiber &u $ulba gegeben mürbe. "tfufjerbem be*

fänben ftd) bergleicben ©rabbügel nod) am g inf enberg ,

auf bem Sßcge nad) 0uecf. Raffelte betätigte .£>r. gorjb

caffter 9R artint).

£r. ipofratb Dr. S3raun gab mir noeb einige Sftotijen

über jmei ausgegangene ^Dörfer, 9iimmet3 unb Sie imber§.

GrfrereS barf nid)t mit bem unmeit ßauterbad) liegenben

©6'rfcben JJiimloS t>ermed)fc[t merben. Söeibe Dörfer lagen

ber gcmö'bnlicben ©age nad) etma fünfviertel ©tunben norb*
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voejUicr; Don ©tblife.
,,a

) 2(ud) in ber Sflal)t ber gutba,

roeftlid) t>on ,£)arter§baufen, in teffen Äirdje ftd) ein fd)ö»

ner alter ^aufiletn mit bem ©cbli^fcbcn Söappen beftnbet,

ift nod) alteö ©emauer ft'cbtbar.
,l3

)

SBefanntlid) eriftirt eine Urfunbe Dom $abr 812, in n>el.

d)er ba$ große itirdjengebiet von ©cblifc benimmt wirb." 4
)

(5§ bleiben aber aud) nad) 2Bencf'6 ttnterfucbungen nod)

Don mebreren SDrten näfyete SBeffimmungen übrig, bie nur burd)

febr ortöfunbige Scanner ju beroerfftelligen finb. SDcö'ge e$

.£>rn. 8; an bau gelingen, aud? bjerin größeres 8id)t ju Der«

breiten!

Swifdjen ©cfcttfe unb gauterbad) ftnb einige beatb,

tungSwertbe «Stellen. SBefanntlid? jiebt jwifeben beiben t>t*

ten ein fcbmaler ©trieb Jturbeffifcben ©ebietä tief in ba§

®xo$b.cxbQQÜ)um Jpi'ffen bjnein. (StroaS weiter aufwärts ber

ßauter beft'nbet ftd) an einer SBalbecfe bie ©teile, reo einft

bic Dom £ulbjfd)en übte S3ertbouS jerflörte S5urg 2Bar =

tenbad) (2Bart tenberg) ftanb.
1IS

) 2(IS id) fie vor etroa

20 Sabren befuebte, fanben ftd) Don berfelben ber krümmer
nod; etroa§ mebr, atö jefet. ©a feitbem Don mehreren Seiten

9?ad;rid)ten veröffentlicht ftnb,
n5

) fo will tcb bier nur eini.

112) Sie ßarte beä ©en. ©tabö (©ect. Sauterbaa)) &ai

bort eine „Sitmmctöfuppel" Derjric^net.

113) 2Iua) bier pat bie erwähnte Sarie bie 33ejeia)nung: Alte

Mauer.

114) Schannat Buch, vetus 375. SBencf II, 400 befo)rcibt in einer

9cote bie ©ränje btefeö ©ebtetö.

115) ©ie Äarte be$ ©en. ©tabö %at bie 2ofaIität unb ben

tarnen angegeben.

116) U. 2t. 1) in ©a)neiberö Suc&onia IV, 171, 2) im 2lr«W für f>eff. ©efa). II, 19, unb 3) in San bau £eff. ^Ritterburgen
III, 365.



— 80 —

ge§ Sßenige nachtragen. 3)en mir geworbenen Mitteilungen

jufolge mürben Die Srümmer im 3- 1828 bureb %eute oon

2(nger§bad) aufgegraben, fo baß fpäter nur noeb ein Äeüer,

fovoie ein St)ürpfo|len mit Spürangcl ton bem alten ©ebloffe

fiebtbar mar. 23ei ©elegenbeit be§ tfufgrabenS foll ein Mann,
ber, mie beigefügt mirb, im 23eftfce einer alten (§f>rontf fei,

mehrere giguren gefunben haben, meiere mit einer grünen

©lafur überjogen feien. Hin S^a'^ereS hierüber lonnte iä)

in 2(nger§bacb fetbft niebt erfahren.

35er Äircbtburm ton biefem 2£nger3bacb ift ber S3auart

nacb etwa um 1500 errietet. Sie Äirdie felbfl iji ton 1763,

bat aber in i&rem inneren einen fdjönen alten Sauffiein,

melcber mit bem ju ^)arter§l)aufen Diele 2tel)nlicbfeit t)at.

dt ifl 4 $u& 1)0* unb 33
/10 gup breit. Unter ben 2CuSfüI*

Jungen ber gelber bemerft man ba3 Siiebefelfcbe SBappen,

t>a§ jtreuj ton gulba, einen Mann mit einem 9iab, einen

anbern mit bem Samm ©otreS, Maria mit bem itinblein

unb enblid) in einem ber 8 (Seiten folgenbe Beiden:

bie id) bei genauer Betrachtung für bie Saforjafol 1502 er-

fannte.
M7

)

Wicht weit mm ber Äircbe fielen bie 9\efte uralten Mauer*

voexH (in f. g. JRufiifa), bie eine llü balbrunben Sottt)rtW

barjlellen unb ton einem alten «Rlofter l;crvül)ren füllen.

117J 2)cr ©ütc beö £rn. Slcrcffijkn g. 21. £oui$ »erbanfe ta)

eine Stbbtlbung nia)t nur btcfcö Saufftcinö, fonbern auö) beö gu

£atter$baufen, ©cblifc, @tfcnbaa), unb an ber $obienfira)e

bei T?eiö)c0.
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£ie ©egenb t»on SlngerSbacb macbt t>ie ©ränje be$

33afa(t§. ©leid) in t»cr 9?ä'be erfcbcint ein bebeutenber ©anb>

fieinbrucb.

2£uf bem © o n n e n b e r g ,
ber fid) unmittelbar bei % n g e r §«

bacb an tieften fübweftlicbem @nbe erbebt, unb an beffen

§ufj ber ©onnenborn ju Sage femmt, erfebetnt bagrgen

ber ÜRufrtclfalf. Scb b<we auf bem ©ipfel biefeS 23erge§,

auf welcbem einjl ba§ ben J^crm tion ©onnenberg gebö'=

rtge ©cb(o§ geftanben baben füll,"
8

) betitlicb bie Sfefie alten

9ftauerroerf§ gefeben, bie in ©anbilein, welcbcr uon ber be*

naebbavten J^>6'l;e l)erbeigebraci)t Würben fein muß, unb SDJö'r»

tel beftanoen (5§ möcbte wobl ber 9flübe lobnen , biet et-

was genauer nacbjuforfcben ,
al§ e§ mir mo'ßlicb war.

12) £ a n t c v & a d).

yiafye bei Cauterbaeb erinnert ber SSeitSberg an t>\e

bicr ebmal§ »erbreitete SSerebrung be§ l). 33i tu§.

Sn ßauterbad) felbft waren Sßitterung unb Sßerbalt«

niffe für meine gorfebungen nicfyt günflig. 3$ muß mieb

barum auf wenige Sftittbeilungen befebränfen. ©owobl nacb

ben 83erftcberungen meineö obwobt 85jä()rigen , boeb noeb febr

rüjligen S3ettere>,
" 9

) al§ aueb be§ £rn. ©ammtfefretärö ber-

get befüjt baS ©amtntarebio feine Urfunben üon allgemeinem

biftorifeben ^ntereffe für bie 2anbe§gcfcbicbte, bie niebt f^ton

bem *Publifum mitgetbeilt waren. ^)rn. 2lctuar ßalenberg,
ber mir al§ greunb ber ©efebiebte ber ©egenb befonberS em*

118) 9k#riö)tcn hierüber ftnben fta) in ©#neiberö 33uc^O"

nia IV, £eft 1. ©. 170.

119) (S&tifiian 2) t effen b a d> fiarb am 15. SWärj 1845 im

87. Sebenöjatyre, naa)bem er roett über 60 3«bre bem ©ammtbaufe

Stiebefet feine Äräfte ßettnbmet fcatte. £>ifl. Seitrafle ton tt>m

ftnben fta) in biefem 2lra)iöe.
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pfof)Ien war, foroie mehrere mir befreunt?ete ober empfohlene

Scanner, fanb id) leiber nidjt anvoefenb.
l2
°)

£>a§ fRatWauS ifi, ber tfuffdjrift nacb, im Safer 1569

erbaut. £)ie Äircbe ijf ein neues unb maffioeS ©ebaube, ba§

im Safer 1764, roie bie Ueberfcbrift anbeutet, errichtet mürbe.

£)er bamalS erbaute Sfeurm foH, weit er ju fcferoer war, in

OctroaS abgenommen rcorben fein. Sntereffant ftnb für ben2flter*

tfeumSfreunb bie im inneren ber itirdje beftnblicfeen unb au$ et*

nem früfeeren ©cbäube feerruferenben ©rabmäler. ßeiber ifi aber

ein groger SSfeeil berfelben arg oerflümmelt, unb fajl ade ent*

behren ber Snfcferift. S* miu" bie wicbtigjlen feier angeben.

1) hinter ber Äanjel ijt ber ©rabflein be§ ^ermann
SUebefel au§ ber erften £alfte beö XVI. SaferbunbertS.

^)ier ift rool)( eine Umfcferift; ber «Stein ftebt aber fo in

ber dde, bafj nur (£'u\e (Seite beffelben $u lefen ifr. Uebri*

gen§ ift ba§ S3ilb eine fcbö'ne gigur eineS flefeenben, bie

.ipänbe faltenben 3iitter§. 2) 2(nna ©ibonia 5Kagbas
lena SRiebefel, ftarb 1703. .Reine <&tatüe

t fonbern nur

eine ©ebä'djtnifjtafel. 3) 2(ti ber (Siiooftfeite ber jtirefee bie <Bta--

tue ein<§ auf einem Üötuen flebenben JHitterS, an roelcfeem

bie ftd) faltenben Sgänte abgefd)lagen ftnb. £>er Sfitter ijt

beutig unb barhaupt bargeftetlt. 4) ©eorg Söolff oon

Stottenban ju JKcntruetnSborff, (ftarb ben 10. 9^oo.

1590), ein betenbeS itinb
, ftefeenb unb mit einem SWantel

umgeben. 5) (fin betenber Stifter, barhaupt. £)ie Jgjanbe

finb abgefdjlagen. 2(m gufje befanben tiefe jroei größere Äin=

120) Dura) £>rn. *pf. Sricgteb betont in) fpätcr (Sinfta)t t>on

einer Urf. son 1341, über einen l>ergleta) jn>ifa)en gulba unb

t>em Don (Jifenbacb, tvorin u. 21. bie „Borgmann, <lie Schelfen,

die barger gemeynlich in dor Btal tzu luternbach erftätert / dass der

von Eysinbach nichl tzu richte hat in der stat tzu Luternbach, also

die graben rmbfange lian. %aty gefd)ui)t barin ber nuwen.stal tzu

Luternbach Grttm&nung.
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ber, mot>on aber (?in§ abgefcbjagen ift, unb aufjerbem finb

noch fecbs 2BidVlfmber ba. daneben beftnben ficb 6) unb

7) jmei betenbe 9?itter, beibe barftaupt, ber erfie mit (einer

©ttnablin, unten v>ier .Knaben unb brei SD?abd)en, ber jweite

mit jroei grauen ohne Jtinber. Sieben baran 8) ein Senf»

mal mit ber üjnfcbrift: Anno 1632 den 8. December starb

selig der Wohledle vndt veste Herraan Ridesel etc. 9) 2Tn

bem ^taupteingange ber Äircbe rcd>t§ beft'nbet fiel) ba§ S3i(b

eineS SiitterS, ber urfprünglid) einen SD?arfcbaH§ftab
,?l

) ge*

halten ju Jjaberi febeint. dt ftebt auf einem ßömen. 10) ginfä

ftebt ein ä'bnlicber bitter, an rrelcbem jcbod) ber 9ftarfcbaH$s

ftab foroie bie üftafe abgefcblagen ifT. 11) Crin JKitter mit

Äette unb $)anjer, roelcber (entere ffd) mitten auf ber 33ruft

nach Ku^en ju etwaZ fpifct. %m ^)intergrunbe beS S3i(be§

erfebeint bie 33urg Stfenbad). 2fn ber linfen (Seitentbüre

jleben noeb mehrere ©rabjfeine, unb jn?ar 12) ein JKitter mit

feiner ©emablin, 13) ein anberer ebenfalls mit ©emablin,

14) ein 9?itter allein unb 15) eine Siitferfrau allein; ifyre

%}{e ifr jerftort. Unten befinben ffd) bei it)r fed)S Äinber.

'Klk biefe ftnb ebne Umfcbrift.

Ilutb in ber ©afriftei ift nod) 5)M)rere§ au§ ber früheren

Äircbe ju feljen , nä'm(id) 7 ^oljbilber, in ber Wüte berfel--

ben Sparta, mie ft'e t>on ©Ott bem 93ater unb ©Ott bem

©obne gefrönt roirb. 2inf§ ftebt ein S3ifd)of unb ein Pilger,

rechte ein SRitter nebfr feiner ©emablin. £)ie Figuren tragen

Den ©efebmoef be§ XV. 3al)rbunbert§. 2i U cb ftnb babet nod)

üier alte SEburflugel üon einem Wtarfcbranf'e, Sfber ber gliu

gel ift mit jmei S'gurfn uerfeben. ©dmmtlidbe Siguren ftnb

etwa brei §ufj bod). (Sine fretnerne JBilbfaule, bie SDfaria

mit bem Sffi'öfinbc uorfteflenb, ift feier ebenfalls aufgefüllt.

3}a§ jtinb bat mcnigftenS einen einfachen ^altenrourf.
—

121) 2)?on erinnere fta), bafü bie Oreü)erm Siiebefet mit ber

marfa)aUön>ürbe tton Reffen beftetbet waren,

2Cid>ii>VM)ift. SBereinS 5. f&. i
stft. 8
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£ie Sauffcfcü'ffel ift, laut ber 2fuff(*rtft ,
von „Stofel Schüler"

unb feiner S™" lfi57 gegiftet.

,!perr ©ammtfcfretä'r ^erget tbrilte mir nod) mit, ba§

on ber Gibauffee jtvifcben ßauterbacb unb ©tocfbau«

fen fid) mebrere alte ©rabbügel befänben, bie jebocb fcbon

vor S°bten geöffnet roorben feien i\nt> worüber Spexx Dr.

©cbn eiber ju §ulba bereits 9}acbricbten gegeben babe.

Iftacbträglicb roiü" id) bier bewerfen, t)<i$ bei bem 25orfe

SJeiterS (JKeuterS) ein bebcutenber Dumm t>on einem £eid)e

ftcbtbar ift, roelcber vor etwa 30 J^bren trocfen gelegt

rouroe.

Sroifcben Deiters unD Waax foU auf bem 9ietterfdjen

S3erg ein „Söilbfrauen.JpäuScben" fein. 2)er ©age nocb er«

fcbeint i)\n olle 7 3abre eine voilbe grau; roer bie ju ferjen

befommt, bat ®lücf im geben.

£>er £)rt SSftaar liegt eine balbe <2tunbe beinahe nörbfieb

von Saut erb ad). Sie Jtircbe birfeS £)orfeS bat von 2öei»

tem befrachtet ein flattlicbeS 2JuSfel)cn ; [übt aber im inneren

^iemlid) ärmlid) auS, ob fte Qlcicb bei 30,000 (SUilc-en gefoftet

baben füll unb an berfelben von 1818 bis 1830 gebaut mur>

be. — 93ei Sfftaat foU früber ein £of geftanben Reiben.

13) #rifd)&Drii «nb ©tfcnbad).

Die Äircbe ju ftrifd)born ift von 1703, entbalt aber

mebrere altere ©rabfteine. U. 11. beftnoct fieb an ber Äan»

^eltreppe ber beS ^ra'uleinS „Osanna a Berlepsch", roelcbeä

1!). Scrobcr 1580, 10 ^abre alt, ftarb. ©egenffÖ« (leben

bie Wrabftcine brS Votprecht Ridesel, geb. ben 12. 3»ni

157«), geworben 1580, Der Ueala Ridesel, ivrlcbc 1570 ftarb.

ttnroeft ber Äanjel beft'nbet fiel) ber (Mrabjkin be8 (.Vorging

Trost, geb. 1005, grftorben alS Pfarrer 1725. X^t'c börijon«

til licgenben Steine finb faft alle niebt mefor ju (efen. 2)ocb

erfannte icl) u. 2l. nod) ben beS Ariamus Sarturius. lin bem
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Altäre ftnbit ftcb ber (Eingang $u ber unter ber Äircbe ange*

brachten Familiengruft ber 9tiebefel. (§§ foH ober bitfelbe

nichts a(§ balbuermooerte, au§ ben $ugen gefallene ©arge

enthalten, woran 9(icbt3 weiter ^u ernennen. (Sftacb ben

SBerficbrrungen be§ Jprn. ^fan^r ©rimm beftnben ftcfo ^u

.KonrabSrub bei ©toefbaufen etwa 9 ©ä'rge oon ®lie»

bevn ber Familie JHiebefel.)

3cb befuebte aud) wieber bie etwa ein balbeZ ©tünbeben

entfernte difenbacb, weifte befanntlid) ber Pfarrei ?$rifcb=

bom einverleibt ift. £>a bieftlbe bereits uon fem. ganbau

nab-r befebrieben ijf ,

,22
) fo befcbrdnfe icb mich bier auf eine

fleine Sftacblefe.

£)ie Äircbe beft'nbet fieb in ber SSorburg unb iß im %a\)t

1071 erbaut. £)ie üanjel tragt ganj bm f. g. Sopfftyl.

dagegen beft'nbet ftcb bei oen Äircbengefaßen ein intereffanter

nergulbeter Äeldh — Ueber bem S3rii<fentbor ber eigentlichen

Jßtirg ftebt man an bem ©tüife Qaut, bie oon einem erlege

ten 33ären herrühren foll, bie ^abrjabl 1028. — 2£n ber

SEbtire bf§ alteren ©cblofjgeba'ubeS iß Da3 8?iebefelfcbe

uno £)ieDe'fdie SBappen, unb bann neben ba3 9iiebefeh

febe uno An ob lau d) f d> e angebracht.
— Ueber einer Sbür

am «Reubau fleht bie Sabrja&l 1502. — 23er «Ritterfaal ift

aOetoingS febenSwettb unb, gleicb bem ju (Srbacb, neuer«

bing§ mit allerlei 2Buppcn, SBaffen, worunter mehrere

Speere, aud) mit mehreren ©laSgemälben gegiert, bie fteilici)

au§ anbern ©egenten hergekommen ft'nb. Ueber ber S£bü'r

beft'nbet ftcb im ©etäfel biefe 3nfd)rift: AN: MDXXC
HABEN J01IAN UND VOLP.RECHT RiEDESEL ZU
E1SENBACH GEBRUDERE DIES UHRALTE HAUS
ZU ERNEUERN ANGEFANGE UND DIESEN SCHNE-
CKEN UFGEFURT AN. XXCI DAS OBERHAUS UND

122) £cff. Stiüeflmrgcn III, 357. l'\
, l. ©-d

ift feiet aptj wne

@efa)icMc bcr 9Ri?i>cfdfc1;en gamilie mitqctbcill.



— 86 —

DACHBAU GENTZLICH ABGELEGT UND WIDER
UFGEFURT, AUCH ALSO VON JAREN ZU JAREN
RENOVIERT GOT GEBE GEDEIEN. £ben barüber

tfeben bie 2Borte: WERDEN HERN FORCHTET DER
HAT EINE SICHERE FESTUNG UND SEINE KINDER
WERDEN AUCH BESCHIRMDT. PROV. XIV. ANNO
J584. gerner: DER HERR BEHUT DEINEN AUSGANG
UND EINGANG VON NUN AN BIS IN EWIGKEIT.

i 2)ie Anlagen um ben ©inen S^eil ber S3urg, welcher

von ber benachbarten (Sftauffee ou§ gefeben wirb, ftnb einfach,

unb gefcbmacfüotl. 2fn ber SMeftigungSmauer beftnben ft'cb

runbe 33aftionen. Seim (Eingänge öu§ ber 33urg in bie 2Tn»

lagen tft ein fcbö'ner alter SEauftfein angebracht, ber jebod)

erjl in neuerer &it bierf)f*gefommen unb fuiber in9?omrob

(ober in £>berrab bei SJomrob?) gewefen fein foU. dt

ift S'/a guf} 1)0*, 3 %u$ breit unb aebteefig. £)ie oerfebie«

benen gelber enthalten 1) ba§ 9?icbefelfct)e SBappen, 2) ein

anbere§ etwa fo gefhlteteS SBappen : /
/[

I 3) eine ßt«

lie, 4) eine SRofe, 5) ein SBappen mit einem £erjen,

ß) 2Ba^en : ) )\ I 7) «Blume. — £a§ 2Berf fdjeint

um 1500 verfertigt ju fein.

14) mcidyeS itnb feine S^rtd)&<irfd)rtft.

Grtlicbe ©tunben beinahe wcftlidb von @ifenbacb liegt

bat £»orf 50? e t cb eö, an unb für fiel) uon wenig 33ebeutung,

brffen Umgebungen aber bcacbtungöwertb, ftnb, unb worüber

id) öinigeS mitzuteilen mir erlaube. £>ie Äirdje ju SER ei*
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cb eS ft'ebt mebr einem ^)rtüatf)aufc al§ einet Äircbe abnlid?»

Tluü) mürbe fte erjl oon bem oerftorbenen Pfarrer ©arto<

tiu§ erbaut ober bod) 511 bem jetzigen Broecfe eingerichtet.

Sn bem benachbarten Pfarrgarten ftö0t man, bet SDiittbeilung,

be£ Spxn. Pfarrer granfe jufolge, roelcbem id) aud) mebrere

9}ad)rid)ten über ausgegangene Dörfer ber bortigen ©egenb

werbanfe, auf Siefte alten üftauenrerfS. £>er (Sage nad) jtanb

bier bat* ©d;lofj ber £errn üon (£id)e§. '") £>b bie§ mit

anberroeitigen biflor. 9cacbrid)ten übereinjlimmt, roili id) t>or

ber #anb babin gejMt fein laffen, unb menbe mid) §u ben

näcbfien Umgebungen oon 2fteid)e$. ßrüifdjen biefem £)tt

unb ,86'bbingen beftnbet fid) ein roalbiger S3erg, mo je^t

ein goblenfiau" ift- @in Sbeil beö SSalbeS foll, mie Spr.

*Pf. granfe \Krftd)ert, mit einem SRingroalle umgeben fein.

kleine Umftänbe erlaubten mir nidjt, bie ©egenb felbjl in

2fugenfcbein ju nebmen.

3n>ifd)en 9fleid)e§ unb SBinbbau fen wirb eine ©telk

bejeiebnet, wo ber £)rt ©ünjelborf geflanben baben foll,

9iecbt6 beftnbet fid) roenigftenä eine ©teHe, melctje ber©ün«

jelbö'rfer Äircb t? of genannt roirb. Leiber nad) 9J?eid)eS

ju foll ein gilial üon bemfelben, Samens 9?ofenfelb, gele>

gen baben. £)er 9iame eriftirt bort roirflid) unb ijl auci) in

ber Äarte be§ ©eneralftabS oer$eid)net. 3>nbeffen febeint mir

bod) fajl, al§ roenn ber S^ame SKofenfelb, bet aud) anber*

tvartS üorfommt, nid)t ber wirf liebe Sftame bcS £Drtö gerne*

fen fei.

3n (5ngelrob, wo jefct eine ^oftjtation ift, lieg mit

va$ SSetter nur gerabe fo ütel Seit, um in G*t\va§ bin Äircb-

tburm ju betrachten, dt ift ein üierecfige§ ©ebäube, unten

mit einet £)effnung wrfeben, bie mit einem SJunbbogcn

123) ©er -Karrte SWetcbetf ift -contrabirt bort „jutn @ia)cö"

ober „im (Sicfceö." (£& eriftirt nca) ein gelb bafelbfl, tpetcbcö ben

tarnen "im (Stc&eö" träat.
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fd)lie§t, weiter oben mit einfachen, fcbmalen ^enftem ,
roie

fte etwa um 1400
fici) jetgcn. £>arau3 get)t roetuQJienS ein

jiemltd) bobeS 2Uter be§ SEburmeS feervor.

SSon ben brei ausgegangenen Dörfern, welche nad)

9Beti(J 12
*) in ber ©cgenb von "tflmenrob lagen, nä'mlid)

Woffenrot , Willihelmerot unb Breinten r)abe ich nicbtS

Sfta'bereS erfahren fonnen, al$ bafj in ber ©egenb ein 5Bol*

feröberg liegt; ba§ ferner am 58 rennerfteeg "•) ftct> ^un»

bamente von Käufern geigen, bie aber von einem auSgegam

genen £orfe, ©rofj*2nmcnrob ober Slmenrob genannt,

t)erriil)ren fotlen. £>aö leibet feinen ^xve'^el, bafj in bem

alten #mte Gnigelrob an ben 2fmutagen ber £)rt ©ro§ 5

2£lmenrob un\) noch ein jroeitcr, SftamenS 2(mt$s®ebag,

genannt gu werben pflegte, bie jefct nid)t meljr eriftiren.

25a§ IJntereffantefte in ber ©egenb von 9fteicr>eö
,26

) itf

bie fogenannte Sobtenf ird)e. (Sie liegt etwa 20 Minuten

füblid) von bem !Drte auf einem S3ergFovf, von welchem man

einer fet)r weiten 2(u§ftd)t nörblicb bis nad) bem (Scferoalmges

birge, norbö'jllicb bis nad) ben Äegelbergen bei SSad) unb

Öftlid) nad) bem SKbö'ngebirge genießt, unmittelbar an bem

©aum eineä 2Balbc§.
l27

) ©aö Plateau ifj mit einer rot)

124) £>cff. Sanbeögefcbtcbte III. Urf. ©. 67.

125) 2lua) bie Äarte beö ©en. ©tabö (®cct. 21 löfet b) bat in

ber ©egeub ein „53renncrit>affcr" unb ttwaä iveitcr naa) bem Geifer.»

berg $u (©cct. Sauterbacb) einen „Sreuncrgrunb" perjeta)net.

£)icfe Hainen finb atlerbtußö oerivanbt mit Steinten.

12(1) gut ©eognofien ift »on Sebcutung, baß fta; in ber @e*

genb ber 2ßat>rtit im ^afalt finbet.

127) 3» btefem, füMia) Don ber 2obtcnfirtt)e liegenben 3SuIbe

fotlen fia) mehrere alte ©teinbüget brfüibcn, oon mclcbcn, wie mir

mitgeteilt uuirbe, (finer bereitö geöffnet röurbe, in loelfbem fid; „aller»

lei fofibare ©egcnftcuibe fanben." Sie i>icl bieröon ivabr ift, oer»

mag td? \üa)t ju fagen ; boa) möa)te ia; bie Batye Den givfc&cru

jur Jöeadjtung empfehlen.
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jufammengefügten ^flauer umgeben. 5nnerbalb fcerfelben be^

ft'nDet ftcb bie Äircbe unb ber Äircbbof. (öftere ift tbeilroeife

neueren UrfprungS, jum SE&Hl tragt ft'e aber aucb bie ©pu»

ren ettt)0§ bö'beren 2fiter§. ©o beft'nDet ftcb außerhalb nach

Sorben nod) ein üermauerteS Soppelfenftercben, einfach, unb

in ädt)t gotl)ifcbem ®cfd?macf etwa fo geformt:

©ie ftnb jufammen ungcfä'br 3 gu§ breit Sie rocftlicbe

S£t)ür bat einen einfachen ©pi^bogen mit biefem Steinraegett'

jeicbin

Ser Sage nacb foÜ bie Äircbe ebmal§ wiel gro'§er unö

bcr £burm mit brei ©lüden oerfeben geroefen fein. Sie ©ine

ber ©focfen, erjäblt man, märe entroenbet roorben unb fpa»

ter nacb §ult>a gefommen. 2(n ber Dftfeite ber Jtircbe be*

ftnbet ftcb über ber SEbür: Anno 1729, voaö jebod) nur auf

eine £auptreparatur beutet. 2infS an biefer Xv)üx ift au§er=

balb ber Ätrcbe in einem au§ porö'fem S3afalt beftebenben

s
JD?auerfteine ber mobtoerroabrte £)pferftocf jum (Smpfange

milber @aben angebracht. 9?ecbtS ber Sbüre ftebt Der be*

rübmte Saufftein. (5r bat bie gefcbmacfooUe gorm eineS

großen 9)i>fal8, ift aebteefig ,
oben ungefähr 3'/2 gu& im

Surcbmeffer breit unb bat eine Jpöbc oon etwa 4 §u§. Sie

defen ftnb aftförmig fo gegiert, bafj bie jufammenneigcntien

Tiefte eine 'tfrt ©pigbogen bilben, bergleicl^n an mebreren

Saufftcinen au§ bem XV. unb anfange ber XVI. Sabrbunöertä

oorfommt. %\\ tex ber Äircbe entgegengefel^ten ©eite beftns

bet fid) ein (Srujiftr, unb var Siechten im näcbften gelbe ein
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«in Leiter mit einem Speer, roa§ entroeber einen bei ber

Äreujigung anmefenben .Krieger, ober mabrfcbeinlicber ben

SRttfer (St. ©eorg bebeutet. 3n einigen anberen gelbem

befinben ficb jßlumen; in bcm ber 2Banb am nä'cbjlen, ftebt

ein fünfmaliger «Stern unb über bemfelben ift ein 3meig
mit jmei liebeln angebraebt. Sn bem gelbe, roelcfccS bem

Grujtftic junacbfl linfS ifl, fte&t man unter einer 2lrt jtrone

einige @f)araftere, jufammen ungefähr oon biefer gorm:

£
X/i

ÜJiir mar e§ nid)t moglid), fte fo, mie fte jefct finb, ganj

ju entziffern, £od) mar mir £)a£ flar, bog fte bie Sa&rja&l.

501 burcbauS niebt bebeuten fonnen, mie Sftancbe glaubten,

fonbern ^§, menn ba§ ©anje mirfücb fünf C unb din I

üorfteüt, einM babei fupplirt merben mu§, mitbin bie 3abr=

jabl 1501 berau§ fommt. @§ fonnte aber aud), roiemobl

minber mabrfcbeinlid), ba$ ©anje ein M mit 4 oerbunbenen

C unb einem I fein , fo bafj e§ bie ^ab^al)! 1401 bebeutete.

2£uf jeben gafl ifl feinem Zweifel unterworfen, bafj ba$

2Berf* niebt oor bem XV. ^abrbunbert öerfertigt fein fönne,
i2H

)

mie ber <Sü)l unb bic SSergleicbung mit anbem ä'bnlidben

2Xauffleinen au^meiöt, bie mit Sabrjablen oerfcl;en ft'nb.

2>aDurd), bafj ber (Stein bem SBetter blofjgeflcllt ifl, bat

er S3iele§ verloren unb finb bie £)arjlellunqen unbeutlicb ge*

morben. £)cr SNutbmille fofl oor Sabren geuer in benfelben

angemaebt baben , moburd) ber (Stein quer in jmei SSbeile

fprang. 25od) bemabrt er noeb immer etma§ SKegenroaffer,

128) ©cbmlbt (Okfa). beö ©ro&b. Reffen I, 2l(i) gibt »on

t»cn Gbaraftcren eine ehuad »crfa)icbcnc (SrffÖrung, bau aber bae»

Öanje für einen 2BeibfefTel, ivofiir er tubeffen t-icl ju ßrofj ifl.
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unb ber Aberglaube fügt binsu, bafj biefe§ SBaffer nie ou§j

trocfne unb t»a§ ftcberfte SD?itfel gegen fd>n>ere 2lugenfran?bei :

ten fei. Gjben belegen wallfahrten oucb noch je^t juroeilcn

geute öu§ jiemlicbcr gerne bicrfyer, bolen ft'cb SBaffcr unb

bringen ibr £)pfer bar. £>ie mancherlei ©agen, roelcbe t>on

ber Äirdje unb inSbefonbere t>on bem Sauffleine umgeben,

beroeifen, bafj in früberer Seit bie SBaÜfabrten rjtert>er fel)r

ftarf geroefen fein muffen. 9?ocb jet^t roirb bie Äircbe von

.ftatbolifen unb 9)rote(latiten befuebr, unb alljährlich wirb am

2. ^ft'ngfttage 3ö?ittag§ um 12 Ubr unter einer an ber 9?orb;

feite ber Strebe angebraebten Saube bei jablreia)er 33erfamm*

lung fon bem Pfarrer ju 9fteicbe3 geprebigt. 2)tc Äircbe

als ©cbaube cnttjd'lt auger bem '.Hngebeuteten fonft -ifticbtS, rca§

ft'e in £inficbt auf Jtunft unb 2lltertbum anzeichnet. £)a$

innere ijt jiemlid) leer. @§ entbä'lt u. X jtr-ei ©rabfleine,

(Sinen auf Joh. Lorenz Prescher, geb. 1698,
'

geft. 1750;
einen 2lnbern auf Joh. Adam Sartorius, geb. 1704 unb geft.

1778. tfuf bem £)acbboben füllen ftcb üor geraumer £eii

§alfchmiin$er aufgehalten rjaben.

15. Ulrid)jient unb feine Umgebungen.

Scb roiH mir \)itx juerjr bie ©emerfung erlauben, bafj

jroifcben SSfleicbeS unb Ulricbiiein fid) ber roetterauifebe

unb buebonifebe £>ialeft febeibet, unb bafj, wenn man in ber

©egenb t>on ©ebotten t>on ben £) berlänbern fpriebt, man
barunter tie 33eroobner beä raubeften Sbeilä beS SSogelöberg§

»erflebt, rpcju benn namentlia) UlricbfUin, UftebgeSbain ic

ju ja'blen ifr.
,29

)

129) Dergteiü)cn Sejirfönomen gibt eö im Dftunbe beö SSolfö »tele,

^cfannt ift „baö Stieb" in ber ^roöinj ©tarfenburfl. Stfinbcr be5

fannt möa)te eö fein, baj} man in ber 2Beüerau bie ©egenb, in

«da)cr ea)aetl, üJettenau, 2>Wbaa), äßöiferöbeim :c. UtQt, „baö
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^orbö'lllid)
von Ulricbftein, nad) .ipelperäbain bin,

ergebt ftd) über ba§ ^)ocblanb eine S3ergfuppe, roelcbe juwei«

len „ber 33 ogelSberg", fowie ber baran liegenbc armfelige

^)of „ber SSogelöberger ^)Of^' genannt rotrb.
,3

°) £5iefe 33e=

nennung ift inbcffen beim 33olfe nicbt geroö'bnlicb, unb eben

borum ifr e§ auch frtjr unroabrfcbcinlicb, ba§ ba§ ganje ©e»

tirge feinen tarnen von biefem S3erge tragen füll. 2Beit

häufiger nennt man biefen Jpof ben „göifelSberger .£>of."
lJI

)

25er geroö'bnlicbe SSolHname ift bagegen 23abnebof (übet

SBannebof)
l32

) unb ber 9c"ame beö S3erge§ felbft SQ3abne»

füppel. 9licbt weit bar>on liegt ber „lange SRain." JDort

foQ ber ausgegangene £)rt Kitjenbain (9ii£en§bain) gele*

gen baben ,
rooüün noeb ein Hoblrocg ben tarnen „9JtV ns

l)aincr Soo[)k" trägt. 9t ad) 2lu§fage glaubmürbiger Üeute ju

Ulricbftetn füll fid) bafefbft nod) (Sifenfcblade vorftnben.

©übö'ftlid) t»on Ulricbflein, ba, wo jefct ber ©eigen»

r> o f (Silgenbof) ift, füll aud) ein £>orf, ©elgenftabt, ge*

legen baben. £)er Käme fornrnt in alteren Kadjricbten vor.

Scb roia bier ftug(eid) mittbcilen, \va§ ich tbeilö burd)

eigne 2lnfcbaiuing, tbeilS nacb ben s
D?ittbeilungen ortSfunbigcr

Scanner über ven raubeften Sbeil DcS a$ogeßberge§ gewon-

nen babc.

Sm ganzen Dberroalbe finben fieb, vr-ie id) bereits

fruber bemerft babe ,
unb roie mir fpätcr burd) £rn. ^orfl=

Verwalter Kcibbarb *u ©rebenljain ebenfalls betätigt

rourDe, burd)au§ feine Hünengräber.

SRtct>Iant>" nennt, ©aö SUcbcfelfdje Öebtet bet&t in ber 9faa)bar»

fa)aft fleroöbnlia) bad „ounfernlanb."

130) (?tn>aä weiter norböftlicb ließt „ber aulbne ©teinriief,"

aua> in bot Karte bcö @cn. ©tabd (<5ect. SUäfelb) ana.ea.eben.

131) 3n ber neuen Jlarfc oon $>VLQtt, fottie in mehreren 2lu<-

flaben beö <St.iato!;atibl>ucbce< rolrb er „ftöcfeWberflet $>of" bcjeicbuct.

132) 3»tf#*n Dir lammen uiibSBfitbefl ijl «"# ctnSBan«

bau).
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23on allen SBafaltfuppen be§ 83ogel§berg§ ift ber ® et fel=

Pein wegen feiner Formation ber intcreffantefte, fo bafj man

lange jmeifelte, ob er ein ©ebilbe t>er üftatur ober ein SQSerE

von 9)?enfd)enbanben fei. £)od) t)at er in neueren Betten

baburd) febr gelitten, bafj man feine (Steine jum 33au beS

neuen, ^trifeben 9?ebge3bain unb ©ebotten, auf bem

fübroeßlicben 2(bbange ber ^elbfrücfer £6'be liegenben 33run*

nen§ benufcte.
—

21u§er bier mürben aud) am Sanbgra*

fenborn, fomie auf bem ,!poberob§f opf neuerbing§ tfnla»

gen gemaebt.
— 2(n ber ©teile ber alten „fieben 21borne"

ftnb je^t roieber neue 33aume angelegt, nä'mlid) 6 in einem

.Streife unb ein fiebenter in ber Sftitte. %n ber SRäbe berfel*

ben liegt ber ©treitborn, ber feinen tarnen r>on einem

©treite fiibren foll, roelcber jrotfd)en 9?übingM)ain unb

Weiterliefen au§gebrod)en mar. — jDberfyalb 9?übtng§*
bain, nad) bem ©eifelftein ju, liegt eine SBergfuppe, ber

^jorjl genannt,
lii

) auf meinem fid) etrca§ üerfdjtebeneö

©eilein, ber f. g. ßungftein, oorffnbet, roorau§ $?ancbe fdjlie*

fjen ju muffen glaubten, biefe ©teine feien jum Sauen an«

ber$ roober gebradH roorben. 3n ber SEbat l)errfd)t in ber

©egenb allgemein bie©age, e§ babe bier ein Staubfcblofj ge«

ftanben. S3on bemfelben batten ftcb bie 23emobner unb bie

eineS anberen @d)loffe§, melcbe» fid) auf ber gelbfrücfer ^>öt>e

befunben, 3eid;en gegeben, roenn fid) (Stroaö jum ^piünbetn

gezeigt bätte. 2lnbere fagen ,
e§ batten bort t>or ßetten

„wiLDe £eute" gelebt, weldje bisweilen t)ie 21rmen in ber

g^acbbavfcbaft befuebt unb bei ber Arbeit unterfingt bä'tten.

SBicber 2(nbere erjä'blen, e§ batten verwiinfdite Jungfrauen

ben ^)orjl innc gebabt ic. SBenn man bloß bie ßofalitä't

133) ©c» 9iatnen £>orjt tragen mehrere 23era,e, u. 21. einer

?>vtfa)en ©ungenau unt> Witt) er »SWoo ö, ein onbercr norböflltrb

oon ©ebern.
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berüdfid)tigt , fo ifl jene von ©erftenberger
l

") gegebene

Sftacbricbt von ber 3erflörung Der ©cblöffer in ber &t)at efyer

auf ben .£)orjr al§ auf $)eter3b«in anroenbbar.

S3on bem ßanbgrafenborn bi§ jum ©eifelffein fübrt

jefct eine ©djneife, auf welcber nur nod) etliche ©umpfjiellen

ju verbeffern ftnb.
— 3n ber ©egenb ijl aucb eine ©teile,

an welcher weilanb ßanbgraf ßubwig V11I bei ber ü^agb

auäjuruben pflegte, unb Die beSwegen „ßanbgrafenftfj" ge*

nannt würbe. (53 fonnte fie mir tnbeffen 9?iemanb na'ber

bezeichnen ober jeigen.

8Sor etwa 30 Sabren würbe auf ben £ö'ben ber Anfang

mit ßarcbenpflanjungen gemacht; fie wollten jebod) nicht recbt

gebciben. 2(ucb bie 2ßei(? s ober (fbcltanne verfrüppelt, unb

bie gewöhnliche Sänne (.Kiefer, So'bre) if^ bem SBinb ju febr

$)rei§ gegeben, dagegen gebeiben bie SKotbtannen (Richten)

vorjüglid) unb werben aucb auf (Empfehlung mebrerer funbi»

ger Banner in neuerer 3eit flarf angepflanzt. (5inige S5ej

wobner bcS SSogel§berg§ äußerten ft'd) niebt günftig über bie

vielen neuen SBalDanlagen; fie behaupteten, bureb fie würben

bie iftebel vermehrt unb begunjligt, bie jener ©cgenb fo nach*

tbeilig fti.n.
13s

)

3m ®anjen bat ftd) ba§ 2lu§fel)en be§ 93ogel§bergS in

neuerer 3tit febr veränbert, unb jwar ju feinem SSortbeile.

'fluch in Ulricbjlein felbft fanD td) feit einem ßwifeben*

räum von etwa 25 Rubren 9)}ancbe§ veränbert. £>a§ etwaS

höher al3 ba§ (Stäbtcben auf bem 33urgberge gelegene

<2d)loj3 war unterbeffen verfdjwunben unb &u einer traurigen

134) Sei @a)mincfe Monim. Hass. II, 434.

135) ©egeu tiefe 2lnfia)ten fxnbcix ft# einige gebiegene Sluffä&e

in ber taiibunrt&fa;afüiü)cii 3cüfa)rift, u. 21. itt 9?r. 3 unb 4 »on

1838/ fonuc in Wr. 21 fron 1841. (So wirb t>ter uaa)ßcnucfcn , bafj

bura) Slb&otjung bie Vegetation i\\ aubern i'änbcrn abgenommen
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9?uine geworben. 2fuf?er einigen 9J?auerrejlen, einer (Sifterne

unb ben Äeflerü'berrefien ift oben faft Nichts mehr $u febem
ftäber um ba§ (Schloß gtebt fieb jeboeb noch ein alfer «Ring*
wall, unb in efwa§ weiterer Umgebung iji eine alte UmfangS*
mauer noch in gttvaö bemerfbar. ,3ß

) SBefanntlicb würbe ba8

Schlot), gal§ eö nicht mel)r 33eamfemt>obnung mar (wie ich e§

noch 1821 gefeben habe), für etwa 7 bi§ 800
fl. an einen

9)rk>atmann @cbucbarb oerfauff. @s befanb fieb babei eine

groge, erfi 1817 erbnute Scheune mit ©fattung. @in SEbeil

te§ 9)?aterial§ mürbe von bem neuen S3eft£er jur Erbauung
eine§ 2Bobnf)aufe§ in bem ©tä'btcben benutzt , t>a$ Uebrige
ober nach unb nach veräußert, unb jefct foll ber giSfuS ba§

©elanbe wieber an fieb gebracht haben.

2)ie .Kirche ift ejanj^ unbebeutenb. 5)?an ft'nbct in berfel»

ben ba§ Grabmal be§ 3ob§ «Käufer auö bem XVII. Sabrb.,

aufjerbem ein alteS $oljbilD, eine betenbe grau t-orftellenb,

fomie ein ©emäfte, bie Himmelfahrt @hrifH.

2fn einer <£eite ber Kirche tfj noch ein gotbJfcbeS genfter*

chen ft'chtbar, me(cbe§ ber JReji eine$ alteren ©ebäubeS fein mag.

^err Pfarrer JKömbelb lieg üor Äurjcm einen in ber

Äircbe ftehenben Saften öffnen, worin ft'cb altere tfcftenfiucfe

befanben. Seh habe unter ihnen nur Urfunben von lofalem

Sntereffe, augerbem aber ein Rapier gefunben, ba§ mir interi

effant febien. Seh habe baoon Tfbfcbrift genommen, unb

tbeile e§ in ber 9<ofe mit.
I37

) ©er SSerfaffer iji berfelbe,

136) Wlan fte&t, rote Steteö jerftört nmrbe, fett £r. Sanbau
(£cff. 3citterburßen IV, 109.) fte befebttebert.

137) IDefTgnatton ber Vliarter »nb peilt, attet) on$tmltcbcr werte,

©o bas ^>rtlbcr(tat»tf4)e "Anegöuolcf respicitiue anit etjlicfyen meinen

ambtebevoleneit ge»bet (geübet) vnb gcrebt.

33lua)ßetnn.

ytttx <5a)mibten fcaben fte oefengric^ gefü^ret bnb gar 3ämmer«

lieb; aufstoßen.
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beffen ©rabmal ftcb in t»er Äircbe beftnbet. Sie Annales

Ulr. Don ©aif?, welche ftd) nacb einer 9?otc in 9?r. 59 beö

^riebb. 3ntell. * S3latte§ von 1843 im (gtabt^rcbio beftnbcn

füllen, b^be id) nidjt ju ©efid)t bekommen fö'nnen.

£>anö Siebern ber eiteren, $at ein Dbrtßer mit einem 2luge,

©o fein Ouartir öfm ©c&lofi gebabt, erßlicb in eine Sommer ge«

fengtieb. gefperret, baö er fagc foltc, 2Bo 3$/ /ber 9?cntbmctßer

SMgf. ünnbt £crn ünnb mein gcltt bette, fcarnacb. bat er 3bm mit

einer Süc&fienformen ein ßücf quo ber fechten banbt gerijjen, ünnb

3bm mit einem btofjen SBef>r in bie linfe banbt e§ficbe febnibt ge»

tfcan, Gemäßer & a t er 3bm ein fett »mb ben leib werften, ßnnb

3bncn benefen taßen wollen, baruon er fia) mit gelbt Ibjien mu&en.

(Saepar ©teuernageln b«ben ficö. gefangen gefübret, 3bm ©ebrauben

angelegt, 3bm bic güße aufgefrbnittenn önb funßxn 3animcrlic&

gepeiniget, nubrn getbtgebenö batben.

©ein Ctafparc? weib baben fte gebrennet önnb barnacb biö auß

ben tobt gcfcblagcn.

3obanneö ßctterö fo&n baben ße erbärmlic&cn gclbigebcnö balber

jufcblagcn.

(£afpar9Mn, Siatböperfon, ttnnb fein 23cib, baben fie gebrennet,

gefebtagen t>nnb gegurgelt, tmnb iß er an einer balägefcbwulßflurfc«

bernacber ob»e 3weifet bon gemettem geßorben, iß biejjcö martern

alletf gefebeben geltgcbcnö b^tben.

£ein|3 ©uben&aiu einen alten Svatbogcnoficn , baben ße gelbtge»

benö balbcn bureb einen arm gefeboßenn, baruon er in wenigen

Sagen bernacb geßorben.

ßonrabt Sljjnuijjen baben ße gelbtgcbcuö b^en erfc&ofjcmi.

£enricb ©a)fffern baben fie mit blojknwcbren oämmcvlia) ben

ßopf Pnub eine ^aubt 3crbaucn, alfio, ber erä fein Scbenlang nia>t

Vcrwinbct.

3obanncö ^rafften $aben ße gelbtgcbcnd batben gebrennet önnb

33bei jufa)tagen.

2töam Giranten baben ße gclblgcbend falben »fö eufkrße berma*

fjen jurfebtagen, bad cv borÄber füll )u betb lia.cn niu&en.

J)enricb ©ecferä witttbc baben ße gelbtgebcntf balben biö t-ff ben

tobt gefebtagen mint* gai 3ämni.e.tli$ gemartert, iß faß ein aebt-

jicfcjärigeö wclb.
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ärofe bcr hoben unb falten Sage UlricbfteinS gebeirxm

Sftenfcben, *Pferbc, Äartoffeln unb mehrere litten ©emiife in

Sobcnbafjenn (sie!)

Qturt Scitn baben jte 3men ftnger gctttgcbcnö batbenn jufammen

gebunben »nubt 3bm mit einem ©teefen bararoifc&en btö »fö robe

glcifcb gegeiet, alfjo baö eö geblutet, barnacb baben fte 3bm mit

Knütteln bie Senben blau unb ©rbmarjj gcfa)fagen, »nnb ju 3bnt

gefagtt, barju braute jte 3b* berr, »nnb alö er ft'e »mb beö lieben

©ottcö roiflen »mb ertaffung gebetten, ba baben fte gefagt, fte fein

»mb ©ottcö roilten ntcbtt ba.

(5un$ ©cböfjelern baben jte aud) 3men finget gubauft gebunben,

»nnb 3bm mit eim fteefen bie baubt barjroifd?en alt biumeg gegeiet,

baö efi febr geblutet barnacb baben jte 3bm bie £>änbc »ff ben 3tucf

gebunben, 3b"en alfjo in ben nea)flcn malbt gefübret, unb ^enefen

motten.

©imon ©ietn baben jte mit bloßen flacbcn SBebrn SSbern rücf

»unb Äopf »bei gefaptagen, barnaa) 3bm bie bänbe 23fm ruef ge*

bunben, baö er 3b"en entmeber feine frau, ober aber gelbt fiellen

fotte; barnoeb babenn fte 3b"en an fein betb gebunben, »nub gc*

fagt, jte motten fein bauö in branbt fteclen, »nnb fotte er atpo am
betb »erbrennen.

Sobanneö 9fabn bem 3üngeren baben fte bie bänbe 3ufammen
unb an fein betb gebunben getbt ju geben baben 3bnen barnaeö

»mb bie fa)uttern btou »nnb febmarß gcfcblageu, auc*> bie finget $u*

fammen gebunben SBnnb 3bm mit eim fteclen biö »ffö robe fleifcb

t>ar$rotfa)cn gegeiet, alfjo baö cö febr gebfufet, bernacber baben jte

3bm ein fett »mb bie febenefet »nnb bie bänbe 25fm ruefen gebunben,

»nnb 3bnen alfjo »mbgepgen baö er »ff bie erben gefallen, barauf

jte ibm mit gemalt mit 3bren fcbua)en mteber feine banbe getreten

»nnb baö feit an feinen bänben mit ganjer gemattt naebge^ogen,

beromajjeh, baö 3bnen anberjj nia)t bebauebt, bau baö feine bänbe

ju ftücfen geben mürben, barauf} jte 3b"en bie ganfte naa)t Sber

alfjo gebunben tigen taöen.

3obann 9?obcn fte geibfgcbenö batben bie bänbe öffrücfcit gebun-

ben »nnb gepeinigt baben.

25cn ©a)ufmciftcr baben fte gegurgelt getbtgcbenö baiber, »nnb

3bnen an ber armen btou »nnb febmarft gey-etyct.
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ber Siegel redbf gut. &<i
,

reo Die S3ercof)ner ihre ^flan.^n*

becte baben, beißt manS r im #ain." ©üDlicb bem ©cMoff?

©cm ßübebirben baben fte (Srftticb bcnden motten, barnacb 3b*

nen mitt bem fürbenftab btou unb fcb warft gefcbtagcn, ^cma^et
mit bloßen mebrn nacb ibm önnb feine lebberfacf entjmet gebauen,

3bme barnacb ein ©ett an arm gebunben 23nnb 3&nen an eim

sterbt biä naa) Dbernobmen gefcbfeppet.

(Surt 3afoben baben fte getbtgebenö b^tben mit einem tabcftecfen

t-ubcr angeftcbt ganft fc^mar^ gefcbfagen , Pnnb 3bme mit einem blo*

fien roebr ben Äopf abbauenn roöflenn.

©imon griften baben fte bie £änbe jufammen önnb an fein

banö getbtgebenö balben gebonben, barnacb feine fcbuttern btou

»nnb fcbmarft gefcblagen.

$eter Änoten, faft einem ©iebenjigfarigem mann, |>att einer

»nbern balberftabifrben reuttern, fyanö roolff genanbt, gclbtgebenö

batber SSff einmabt 1. piftot mit »ffgejogenem bainen, Pnnb 1. bfofj

rappir bff bie bruft gefeftet, barauf er 3bnen lauten pmb bc3 lieben

©otteö mitten r>mb friftung feines lebenö befftticb gebetten $aü et

bane5 rootff ju 3&m gefagt, baö ^albcrftat>ifct)e Ärigäuotcf bette mit

©Ott gar ntdjt ju fcbaffenn »unb mcren bie beffcn barmfrabifa}en

3bm alte prcifj, aua) tcttc 31>r berr 3bnen nicbtö me&r ju gebieten,

©oubern ber berftog ju balberftabt, lvctcbe ba er 3bven bfrn fot*

tenbö öberuunbt, ©o fotte fein tanbt bermajkn »ber »nb über getn,

baö aucb fein ftcin t>fm anber bteibe.

©imon 33cbrn baben fte in feine fhiben an bie tbon gebangen,

bernacber 3bnc noeb tebenbig mteber berunber get&an, bnnb 3b«t

feine fcbuttern gelbtgebenö balben btou onnb fcöroar^ gefebtagen.

3u Gafpar ©ebneibern baben fie gefagt, 3bt ©acramentfa)e

cat()oltfd)e paffenfiiccbte mir motte eueb atteö anfteefen, roaö ibr ba*

bet, barauf er Safpar gefagt, mir feinbt gut tuberifeb, bierauf fie

gtefagt, euer ber ift ba ein paffenfneebt, ©o mufjet 3&r 3e aucb ca*

botifebf fetn-

SBrofig (©t.) Sccnftcn baben fie gefragt, maö er für ein betn bette,

bat er gcanbtmorbct, eine gut ?ub{>crifcbcn Darauf fie gefagt bein

£err ift ein pfaffenfneebt vmnb barju ein bieb onnb febefm.

®eorg i'ang mitfibc, fo faft ©icbcnjifl, baben fte ibre &cnbt

gclbtgebenö balben 33bevö feucr in ben lobe gebabcu barnaa) fte
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ftnb einige tarnen, wie j. 93. „SubenbauS", bie auf einen

früheren 2lnbau bafelbft beuten. tfucb gebt bie <Sage, Ul*

tbr tote äugen mit einem £uä) gugebunben ein raebr gejudet »nnb

tbr ben fiopf abbauen wollen enbttid) baben fte 3b* baö angcfta)t

blou önnb fä)war£ gefa)tagen.

Subtwig 53ef;n baben fte jen ftnger gelbtgebenö balben jubauf

gebunben, »unb 3bnt mit einem Serbinnen £013 bajwtfa)en gegeiet

alfo baä eö jtmtid) blabern gegeben , barnad) baben fte Änobel an

ein Sorte! getnüpfet ünnb fte ibm an e§lta)en örn)c baö 23lubt

SSberö angefta)t geflofen, barnaa) baben fte 3bnt bie bänbe üfm

rüde gebunben r>nnb eine gan£e naä)t 3bnen alfo liegen laffen,

bernad)cr baben fte ibnt ein robr Off bie Stuft gefeßet ünnb ibnen

erfa)ifen wollen aud) ift ibm »ff 3eber feibt einer mit einem blofkn

tt)ebr geftanben,

(Simon 33ebrn ben altern 1)at einem SRiitmeifter, ©o ein grofje

SMtfe ^crfon gewefen, ßnnb fein Ouartir inö »farberö £au£ ge«

babt ?ßbel gefa)lagen barnaa) anbere ibm bie £änbe fcfm rüd gcbun*

ben bnnb Sbnen b^u^n wollen, barmitt er fagefolte, wo ber fä)ul*

betö ünnb jroeo 3ube, bernaa) baben fte ibm mit brenenben lunben

fein antfen »erbrennet, »nnb 3bm mit einer mofjgueien (SWuöfete)

ein loa) in $o»f gefa)lagen.

3u ©eorg 33ebn, gertä)tfä)ö»fen, baben fle gefagt, aUeö letbn)

roieberfübre »nö wegen SBnferö bernn, ban er fe» ein pfaffenfnea)t

»nnb ba fdjon ber £>er£og »on balberfiabt geftt)lagen, ©o würbe

boa) ber burd b«auö fommcnn.

SBonfelbt.

@urt SRööerö frau baben fte blou »nnb fä)war£ gefä)lagen, »nnb

SBbel gefluä)t, aufl) 3bme Kurten inö angefta)t gefä)lagen gelbtge*

benö balben baö tbm maul »nnb nafen geblutet, baben auä) einen

ftcden »ff ibm entjwei gefö)lagen baö e$ blou »nnb fcbwarfc ge*

wefenn.
'

2»?ai)banöen, geriä)tfa)äpfen , @o faß ©tebcnjtg 3«* ^i baben

fte an einen bäum tuenden wollen getbtgebenö ^atben »nnb tbm

©otöbtut ßeffuc&tt.

£>anö SäffelS frau baben fte »nberm angefia)tt blou »nnb fd)warfc

gewefknn.
HrAiU b. <)ift. ajcteinö. 5. SJfi. 1. ibft. 9
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rieb fte in habe fn'itjer bort gcftanbcn. Ueberfyaupt ift jene

(S5e<5enb nicbt arm an ©agcn. Sei) babc mir mehrere berfeU

ben cufgcjeidmet.

£enn <3a>u£en ^abert fie gegärgelt, gelbtgebenö balben bmib

fa)tr>arf$ gefälagenn.

§>enricb ©färcvn baben fte 3»cn ftnger jubauff gebunben, Pnnt»

3bm mit eint §>ol£ bar3ttnfa)en gegeiet gelbtgebenö balben »nnb

3b»cn bort gepctnigett.

(Snberö ©färern öaben fite erftTdb blou Punb fdjmarfc gclbtgebenö

balben gefa)lagen, barna$ baben fte 3&m ein rubr r>ff bie 33rufi

gefefret ünnb lofjgetrucfet, fo jnjar feuer gegeben aber boeb niebt ab*

gongen, b«rnaa> bftbenn fte 3me mit ein robr »fö ber^ gefiofjen,

enbtlia) baben fte tbm einen ftrief »mb ben leib gebunben ßnnb tb»

nen an einem ^ferbt mit binfteggefebteppet, ©ar er ban SSmb ®ot*

m mitlen bmb lofjlafung gebetten, baben fte ju ibm gefagt, er

bette boeb fein ©Ott.

£>etn& $a&n baben fte bie gurgcl bermafjen gelbtgebenö balben

jugetnicfet, baö 3bm bie fpraa) 2. tage lang auö blieben.

©clerobt.

2>en ©cbulmeifier baben fte gelbtgebenö balben erftlitfc blou ünnb

fa)mar| gefcblagen, barnaa) 3bm ein bloß rappir Pfö 6er^ geflofcet,

enbtlicbe 3&nett ganfc naefenbt ausgesogen ünnb 3bnen mit frifo)en

3ubcnbörncn ganö btuiig Pnnb fo benefifa) am l*i& jerbauen, baö

erö feine lebtage nia)t Pernrinben mirbt.

3obanneö SWötlerö frau baben fte mit Werfen blou »nnb fo)marj

gclbtgcbeuö t;alben gefdjlagenn.

©rönbanden baben fte b?ncfen »vollen, bar er bann ju 3b««n

gefaßt, er müfte eö bem lieben ©Ott beueblfn baben fte gefagt, maö

er t-icl ©Ott beuebte, er foltö bem teufcl bellen, barauf fte 3bm
eine piftol t>f bie ©ruft* gefefcet, ünnb gefagt, er fep 3br/ beöbalben

fte mit ibm maa)cn motten roaö fte roötlenn.

©elnröber ©a)m ibt.

Sorenj £>ieln baben fte bie bänbc jufammen ün>b an em ^Jerbt

gclbtgebenö balben gebunben ünnb 3bnen ombbringen möllen, bar-

auf fein Gatter b«nria).Diel 3" 3bnen gefagt, fte follen boeb ge«
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lieber bie 4 jtanonenfugeln, welche cor einigen Satyrn

beim 33au be8 von £rn. Wpotfyefer ,£el& errichteten 4?aufe3

bencfe, ba£ ein ©oft im bimmet fe», barauf fte gefagt, wag fie

»tel ann ©Ott gebenden folten hierauf fte tbme torenjen bie £>änbe

wieber jubauff gebunben, 3bnen naa) bem walbt gefübret, »nnb

an einen bäum benefen wollen , aua) 3f>nen einen Pfaffen $ne$t

gefcbollen, »nnbt gefagt, fte betten feinen bem gefangen, »nnb möä>
ten eS mit feinen leuben maa)en, tt)ie eö 3bnen gefiele.

fjanö fä)efern »nnb fein tt>eib £aben fte gelbtgebenö batben blou

»nnb fa)war£ gef^tagen.

£ein£ Riefeln baben fte gelbtgebenä bctlben ntttt eim 3eil gebun»

ben an einem pferbt in walbt gefübret »nnb an einen bäum benefen

wollen, ba er fte bann »mb ©otteö willen »mb erlebigung gebetten,

fte aber gefagt, fte feien »mb be$ teuffeig, »nnb nidjt »mb ©olteg

willen ba.

£>ecf ergborff.

(Surbt Stile baben ß e gelbtgebenö b^lben »bei gefa)lagen »nnb

graufjamlia) geflutt.

Sobanneö Sngetn fcaben fte blou »nnb fa)war£ gelbtgebenö fyal*

ben geprügelt.

Dberfeiberberrobt.

@toö grinfen b^ben fte bie £>änbe »fm rüde gebunben, »nnb an.

eine pferbt 3b*ien mttgetunfjen, jufagen, wer reiß) fei, »nnb wo

bie Seutb 3b« pferbte ^tüe, aua) baben fte 3bm einen finger »ff

benn büd)fenbain gefa)raubt, baö er geblutet, baben aua) gefagt,

fein berr fei ein pfaffenfnea)t, beöwegen fte alle 3bn en preiß weren,

ba er fte ban »mb ©otteö willen »mb toflagung gebetten, fte aber

gefagt, fte weren »mbö teufelö, »nnb mit (nit) »mb ©otteö willen ba.

(Eütt @ä)reiner, ©o ungefähr ()0 3ar alt, babenn fte 3brent

$5rofofJen gelbtgcbenö b^lben »berltffert, wela)e 3bnen mit ben

3wecn bänben an ein $utfä)enrabt gebunben, »nnb 3b«en einen

balben tag alfo flehen laffen, baben 3b"en gezwungen benn Gbrtfc

lia)en glauben »nnb baö abenbtmab.1 bcö berrn jubeten aua) 3bnen

jufagen, wie bie bjeftge predicanten ben leutjjen baö abcnbmabl gu*

reichen pflegten, baben 3bnen 3uuor einen alten catbotifä)en Sieb

9*
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gefunben würben, ift bereits in 9?r. 04 be§ ^riebberger %\v-

tetligentöblatte§ oon 1B43 SD?ittbctIuncj gemacht werben. <B'u

werben wn (Einigen mit Sang waffer in S^erbinbung ge:

gefa)olen, aua) baben fte ibm einen finget öff einen büa)fcnbatnen

gefa)raubet baö all fa)n;ar$ geroefjen, wie ta) ber 3?cntbmeiftcr bau

noa) neulich gefebet.

^etcr ©tein, einen aa)jig 3äbrigen mann, baben fte gclbtgebcnd

balben blau gefa)lagen, önnb 3bnenn barnaa) an einen bäum gc»

benefet, aller barnaa) noa) lebenbig raieber b^rabgetban.

£>enria) ©tcurnageln baben fte gclbfgebenö balben erftlia) blau

r>nnb fa)war£ gefa)lagen, önnb 3£nen barnaa) mit brennenben tun*

ben ünberm angeftü)tt gebrennet.

Slfimuö ©a)mtrmunbcr baben fte gelbtgcben$ balben ein rubr

»ff bic bruft gefebet, onnb 3&nehn erfa)iefjcn wollen, aua) 3bnen

mit einem robv blou ünnb fa)war£ gcfa)tagen t>nnb eine große beu»

tel »ff ben $op mit einet 2l.rt, barnaa) einer ein SSebr aufigejogen

»nnb gefagt, et wolle be$ tcufclö fein, ba et ibm nitt ben Äopf ab*

baue, babenn 3b"en einen *Pfaffenfa)elmen gefa)olben, batauf et

3bnen enttauffen , fte aber noa) 3bm gcfo)ofjcn r>nnb gefcblet.

3obanneö ©öntbern baben fte einen ftrief an bat# geworfen t>nnb

3bnen an einem pferbt mit binwegfübren wollen, aua) 3bnen einen

paffenfdjelmen gefa)olbcn barnaa) fte 3bnen an Äopf gcfa)lagen, baö

er febr geblutet, ba et fte ban v>mb ©otteö willen gebetten 3bnen

lofjjulajjen, baben fte gefagt, fte fein nit »on ©ottetf, fonbetn bcö

tcufclö wegen ba.

Slltenbatn.

l'enft 3kbn baben fte feine *Pferbe genommen, »nnb 3b«en, alö

et »ff einem pfetb enttennen wollen, erfa)oficn, aua) baben fte fei*

neu fobn Dnnb bie pferbte ünnb »ff ben Äopf U5bcl gcfa)lagen.

oafob grienen baben fte gelbtgcbenö balben milt einer Äortel

gebuaben , t>nnö 3bme mitt einem robr Oart in eine ©eiten gefto»

Öen, aua)
s
-ßbcl geflua)t.

Herten 3f^flö &nea)tt baben fic gebrügelt tonnb it;nen mit rob«

ren an tfopf gefa)lagen, baö eö febt gcbluiet aua) ibnen mit feilem

gebunbeu onnb an ein pfeibt blö naü) greienfebn gefa)leppett..
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bracbt. ©ubroefllicb. oon Uhtebftein, aber bebeutenb tiefer

als biefeS, liegt namlicb biefer au$ einigen SBobnungen be»

ftebenbe 4?of. ^r & at *n fa"" Wäty nid)t nur eine gute

2Neia)e$.

£>emt |)eiberia)en einem ganj btinben »nnb tauben <5o faß 5Bber

80. 3ar alt, ^abeu fte gelbtgebenöbalben ein banbt beinabe gar ab*

gebauen.

©teffan £>eiberia)3 frau baben fie aua) gelbtgebenöfjalben
S-Bn*

berm angefta)t fa)roar£ gefcblagen.

£etber$batn.

Surt ©önbern geria)töfa)bffen baben fte mit eint bloßen Sffiebr in

einen baden genauen.

£>an$ Semem bem eitern, einem alten ftauSarmen mann baben

jüe getbtgebenö falben ein feilt an $al& gemalt, eö jugejogen önb

ibnen an einen balcfen Reliefen mölten, aua) 3bnen $bel gcfa)lagenn

»nnb fttf; t>ff teufetbolten »erbeißen 3b»en umb^ubringen , ba er 3&*
nen nit mein jufa)affen baben aua) rttttt einem großen ftetn naä)

3bme geroorffen, baben 3bne aua) mit eim 3?obr bart »ff bte 25ruft

gefioßen, »nnb 3bnen blau »nnb febivarj gcfa)tagen.

@un£ Vollem baben fie »ffbenefen robilen, barnaa) 3bnen in

riiefe mit robren bart gefioßen »nnb gefragt, maö er für ein berr,

baue er geantwortet, eine gutten, baben fie gefagt um6 er einen

fota)c pfaffenberm SSicl loben möa)ie, ber $fat£graue Snnb Tlanö*

felber betten 3bnen gefangen, beöbalbenn fte ibine <Sun$cn ©£ et*

nett anbern bem öffu&ern »ölten, enbilieben baben fte ibnen ge*

jroungen 3bnen ben (£brifittcben glauben »nnb baö SBatter SSnßer

jubetjenn.

penn 23eplem baben fte getbtgebenö balben bie banbe jufammen
gebunben, baä fie geblutet, »nnb ibnen an ein pferbt mitgefa)Iep'pt,

aua) »ffbenefen wollen »nnb gefagt, bie Icuib fein ibnen ganl^ pretß

»nnb febr CO fie 3bren |em nimmermehr ttneber, ban ber £cv0pg
ju £aiberfiabt 3bnen in bie eißen feblugeu, ober 3bnen Äopfö Äürt=

jer macben laßen nuirbe.

Mengen bulfa)ern baben fte bie £>änbe jufammen gebunben »nnb

bie 2lrm wiebem leib, »nnb 3&nenn »ffbenefen »vollen getblgcbeup
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jD-uetle, fonbern auch einen Haren 23ergbacb. etliche bunbert

(5d?ritte füt>n>efitid> biefem £)rte liegt eine alte SBerfcbanjung,

Die ungefähr 300 (gebritte im Umfang t)at unb au$ einem

ftaifen 5BaUe unb jiemltd) tiefen, aber trocfenen ©raben be;

fiebt. £>a§ innere berfelben fanb id) fo bicbt mit jungem

SBalbe beroacbfen, bafj e§ mit nicht juganglicb mar. £)b e§,

mie mehrere Ulricbfleiner fagten, eine im breifjigjabrigen .Kriege

erricbtete ©cbanje ift, vermag icb weber 5U betätigen nocb ju

leugnen. Sföir fcbeint bie Entfernung t>on ibr bis nacb bem

bocbgelegenen Ulrtcbfiein ju grofj, um mit gemtfljnlicrjem

©efcbüfce Äugeln baf)in bringen ju fönnen.
138

)

Eine ©tunbe weftlicb oon Ulricbftein liegt fcbon üiel

tiefer unb gefcbüfcter al§ biefeS ber £>rt SSobenbaufen.

9?ad)ricbten über feine jtircbe tbeilt 21 pr mann (im 1. $efte

»on 9?etter§
Jpeff. 9lad)rtd)ten) mit. £>ie je&ige Jtircbe

al§©ebäube ift erft 1762 neu erricbtet, berSburm aber alter

unb mit etlicben (gebogen obne alle weitere SSerjierung oer»

feben. £)ie S£burmtl)üre ifj neueren Urfprung§ unb tragt bie

Dalben, t>nnb u)nen barnaa) Mau bnnb fctjwarfc gefa)lagen, aucb O c =

fagt, bein berr ifi ein pfaffcnfnea)t.

•Diefieö alleö fcaben alle fcorbenanben perfonen t>ff 3&re aiböpfltcbtte

befknbiglia) 33or mir auögefagt.

NO': Db mobt im gemeinen gefö)rei, baö biefeö Äriegöüoltf inel

nxtbtfpetfonen , fotr-obl lebige, alö aueb beren, fo in ber ebe, bien

t>nnb roieber genotl;jia)ttgt fcnnb gefebenbet, ©0 ifi jeboa) t>ff ernficö

offentltcbcö ermahnen nbimanbt bor mir erfebjenen, ©0 befien cfc*

roaö gcclagt ober angcflagt. (?)

Signathuth 1 IricKstein den 2'2. July Anno 622.

3obann Äapfjcr.

13bJ 3" ber ©emarfung t>on lUria)fiein ift eine ©tüfcel«
batner £>obl. ©oll biefer Warne nirbj aua) auf ein ausgegangene^

Dorf beuten?
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3af)rjabl 1763. 9?unb um t>en Äirdjenplafc lauft eine alte

SBefeftigung, weld)e e§ wabrfdjeinlicb mad)t, ba§ man ftd)

bcffelben wie an anbern Orten, jur 3ett ber ©efabr al§ 3u=

flucbtfiättc bcbiente. ©a man mir oon uralten ®locfen fprad),

bie auf bem Sturme fingen unb beren Umfcbrift nidjt ju

lefen fei, fo fpornte mid) £>ie§ jur Gjrfieigung be§ St)urme6.

3d) fanb mid) jebod) in meiner Erwartung getäufdjt. £)ie

große ©locfe iß ganj neu unb 1790 oon £)tto in ©iefkn,

bie Üeinfte aber 1584 oon ttrnolt gegoffen; bie mittlere al§

bie altefle if&tfon 1521 unb fübrt bie Umfcbrift: Gelt.

Got. Saut Anna. selb. drit. Niclaus. von. lotringen. hat.

gegosen.

3ur 23efur;tigung be§ nod) eine \taxh Ijalbe ©tunbe bei*

nabe füblid) gelegenen, jum SBobnfelber ©ebiet gehörigen

spiafceS, ben man ,/2Bilb grau ^>au§" nennt, gab mir ber ge=

fällige $t. SSürgermeifter einen juoerläffigen Statin mit.

£)ie ©teile liegt auf einem walbtgen S3erge, £)omanial-

walb £odjbud)en. 3$ fanD ben ©iofel ooü" geläfuppen,

bie eine litt ©rat bilben unb au§ <Scbid)tenbafalt befielen.

(§ben barum ift aber aud) leiber faum mebr ju fefyen, wie

ba§ ©anje fonft gehaltet war, t>a man bie Steine ftarf be*

nu&t. SKein gü'brer jeigte mir eine ©teile, wo, rote er fagte,

fonft eine #6'ble war, in welcber fid) in alten Reiten bie

„wilbe grau" aufgebalten fyatte. £)er üftame beutet fdjon

auf eine alte beilige Statte. tfuffaHenb ift nod?, ba$ nid)t

weit baoon ba$ £)ertd)en liegt, weld)e§ ben tarnen 2Uten*

fcain tragt, unb bafj gleicb am ojrlidjen flbbange be§ 33er*

gcS burd) einen Sbalgrunb man§ „am tiefen ©raben" betfjt.

3d) fanb aber ben ©oben bafelbjl fo vom Söaffer jefrfffeh,

baß id) nicbt ju unterfcbeiben oermocfore, ob bloß tiie
sJ£atur

über aud) 9JJenfd)enbaube babei tba'tig waren.

(Sine ©tunbe faft füDlid) oon S3obenf)aufen liegt bu

^eterSbainer £of. $d) glaubte beffen ilage bfftcbtigcn

ju muffen, weil l)ier ein ©djtoß gejlanben Oabcu füll, baS,
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einer (5f)ronif 5 <ftad)rid)t jufolge,
,39

) mit mehreren anbcrn

com Panbgrafen £ einrieb, I im 3. 1293 jcrflort mürbe.

£)a§ gegenwärtige ^OetevSt) at n befielt au§ üier 2Bo^

nungen, um welcbe jmor aüerbingS ber 9?ejf einer alten Ums

wallung ftcbtbar ift, aber fonf! weiter feine (£pur üon alten

©ebauben unb anbern Anlagen fiel) jeigt, worau§ auf eine

alte 93urg ober ein ©ebloß fö'nnte gefcbloffen merben. 25aju
fommt noeb, bafj e§ nidjt mie anbere ©cblöffer bamaliger

3eit auf einer 2fn^6'f)e fonbern in einem SEljalfeffel liegt, üon

welcbem ein alter Snüalibe , ber in einem benachbarten Säger*

baufe motjnt, fagte: „%n biefe ©egenb geboren feine 9J?em

feben." £5arau§ erflart fiel), xva$ icb oben pom £orft be*

merft t)abe.

@tma§ füblid) oon biefem 9>eter3f)ain ift eine .£ocb»

gegenb, welcbe goefenbain genannt wirb. <5ie ift ba, wo

berSBeg von Äoljenbatn nad)©ö^en bliebt, unb ebne

ßmeifel baffelbe, ma§ in einer Urfunbe t>on 1353 Fulkenan-

dischein,
,4
°) in brei fpaferen Urfunben aber, namlid) üon

1504 Folkinesshayn , 1512 Folkelsshaynn unb 1540 Vo-

ckeshaynn genannt wirb. "") £>b aud) bie urfunblid) im

3. 1344 Dorfommenbe SBüftung Volckwardishain •«) bierber

ju reebnen, (lebt bat)in. ©in alter £)rt ijl aber ofone ßweifel

bier ju fueben. @ben fo lag in ber ©egenb toon ^elbfrü'
efen ein anberer ausgegangener £>rt, 9?amcn3 Lyenscheit

(aueb Linscheydt, Lynscheyd unb Linssheit gefebrieben),

ber in früheren Urfunben üon 1353, 1305, 1372, 1381,

l.ili) ©crfknberfjet bei ©a)mtncfe Mon. Hass. II, 434. 2)er

Warnt ^etcrtf&ain fommt befanutlid) fpäter in Urfunben öfter

cor. 2lua) evifUrte eine gamitie, bie ftfl) „üon $eter$(jain" nannte.

S< nekenberg Sei. .1. ei II. V. ~>'i:>.

140) Äuc&enbccfcr Anal. Hass. VII, 106.

141) Seilerei £cf[. ^aü)iin)ten ©t. I, ©. 26, 30, 31.

142) aScnrf II Urf. 360. Woie.
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1489, 1504, 1512 öfter urfunblid) üorfommt, '") nach, 1540

aber nti^t metjr genannt wirb, woraus ju fcbltefjen , ba$ er

üor bem breifjigiä'brigen Äriege ausgegangen fein muß.

£ie ©egenb ton gelbfrücfen, gocfenb«in K - ift

gßtnterä bermafjen bem <©d)nee auSgefe^t, bäf? bie SSege auf

beiben (Seiten burd) ftobe $>fär;le bejeid)net finb, bamit man

fie erfennen fann.

16) $ e r fc fi e t it.

£>erbfhin ijt burd) bie neue (Strafe, fowie burd) neue§

^Pflafler unb ba§ 2Begbred)en ber alten Sbore um S3ieleä

freunblicber geworben, al§ e§ efymalö war, wo e§, alö üer=

einleite 33eft'£ung t>on gulba gewiffermajjen fiel) felb(t über*

laffen blieb. £)bgleid) auf einer bebeutenben £.6'be liegenb

gewährt c§ bod) im ©anjen feine weite 2(u§ftd)t, weil bie

umliegenben £öf)en, jwifdjen welcben e§ fieb wie in einem

Steffel beftnbet, e§ überragen. Sftur nad) Sorben bin erweis

tern fte fieb fo, baf? man bi§ §u ben 33ergen jenfeitS 211 §s

felb ju febauen vermag. £)ie (grabt t)atte bi§ jum 3>. 1819

bret Sbore, nä'mlid) ba% £)bers, Unter? unb Sfteutbor.

£)ie (gtabtmauer iji jum Sbeil niebergeriffen; ein anberer

Sbeil fter)t noct). Iluü) beftnben ft'd) an berfelben mehrere

SSflauertbürme, woüon jwei neuerbingS wieber bebedt werben.

Die (gtabt liegt niebt ganj auf bem ©ipfel ber £öl)e,

fonbern um ben ©.'pfel tyexum, unb um einen gro§en SEbeil

ber ©tabt läuft wieber bie SSorjltabt. (gonberbarer SBtife

fübrt ber ©ipfel be§ £3erge§ ben Rainen .§>ain. Qiex be;

ftnben fid) ^flanjenbeeten unb jfcrautgarten. 3d) glaubte ba«

felbft bie tiefte einer alten S3urg fudjen ju muffen, fanb mid)

jeboeb getäufd;t; aueb wollte 9Wemanb ettva§ baooti wtj'fen,

143)Suc$enbecfcr Anal. Hass. MI, 10G. Leiter £eff. 3la$*

nebten 1, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 31.
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t>a§ biet je eine 33urg ober ein ©eblofj gejfanben r)öbe. SSon

ber ölten 23urg, bagegen ,
beren gefcbiebtlicb fd)on fröf)c (5r--

Warnung gefcbicbt, foHen vor jturjem ficb wenige JRefle in

bem ©arten beö $xn. 33ürgermeifter§ Äübel, unweit ber

©teile, reo bie von Sorben berfommenbe @bauffee in bie

©tabt einmünbet, ftd) gefunben baben.

ILn je jrüet SEboren ber ©tabt befanb ftd) fonjl eine

SSilbfaule. 2fn bem ©inen flebt nocb bie be§ ^weiten ©cbul^

potron§, Sobanneä be§ Sä'uferö; bie anbere, eine ein»

facbe 23i(bfaule unb jwar, wie an ben beiben 9ftufd)eln unb

an bem binten berabbangenbcn $pi(gerbute ju erfennen, 3>a«

fobu§ ben kelteren vorftellenb, ift jefct an bie Äircbe ans

gelebnt unb foH fpä'ter eine anbere Sejlimmung erbalten.

Safobu6 ift ber erfte ©cbu^patron t>on ^>erb(!ein.

3cb befucbte mit £rn. Pfarrer ©cbott bie Äirdje ©ie

ift jroar etwas überlaben, aber im ©anjcn nebft bem SEburme

ein folibeä ©ebä'ube im gotbifcben ©ti)l unb fcbeint mir im

XIV. Sabrbunbert
l4

*) erbaut ju fein. 2Babrfcbeinlicb bitten

bie 'Mfeiten früber ibr befonberes £>ad). 33ei einer fpä'tcren

Reparatur würbe aber ba§ Dach beö ©cbiffeS weiter berunter

bis über bie Stbfciten gefübrt, barum bie oberen SEbeile ber

Senfler fortgefebafft unb bie Strebepfeiler bi§ auf SBenigeS

abgebroeben. £)aburcb verlor ba§ ©ebaube fein 2(nfebn unb

fein Sicht, üftoeb mebr gieng an ©cbö'nbeit unb ßiebt bureb

'tfufflellung ber SDrgcl verloren.

£>er £auptaltar t)at ba§ 23ilb von 9J?arid £immelfabrt;

ber an ber linfen 'tfbfeite ifl bem l). Sofepb, ber an ber

rechten aber ber 3. 972 a r i a geweibt.
— 2)er Sauf (lein

rübrt von 1580. £>ie Sauf- k. s
))rotocoUe beginne» mit

1647.

144) <5a)UKilia) im Mll. oiH>rt>. »uie im 2lra)io Hl, Jlij gcmcl«

bet wirb.
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©djliefjlid) mufj id) nod) eine§ .£ängefcl)loffe§ mit Letten

gebenfen, bog an ber gßanb ber Jtircbe aufgehängt ijl. @§

rüt)rt t>on einem ®eiftlid)en, 9?amen3 Submig 9?eifc t)er,

ber im Safyr 1568 t>on getnben bamit gefeffelt, bann üon

ibnen fortgeführt, aber burcb ein Söunber au§ ttjren Jpänben

befreit unb ber geffeln lebig mürbe unb biefelben fpater 5um
2tnbenfen aufbangen lieg.

,4S
)

Sm ©emolbe ber itircbe beft'nben ft'd) an ben ©djlu&fteü

nen u. X ein Spat, ein gifcr; unb ein $ab. 3)ie3 bejiebt

ft'd) geroig auf SBappen. 25er gifd) erinnert an bie $errn
üon gifcbborn, an melcbe bie ©tabt fcfoon im XIV. Sa()rr>.

terpfanbet mar. 2Sa§ tie (Sinroobner ton einer abiigen ga*

milie üon #erj erjagen, barüber fonnte id? feine SSejMti»

gung ftnben.
I46

)

2fuf bem JKatbbauä eriftirt nod) eine breiecfige §al)ne,

etroa ein gufj gro§ unb mit jroei Silbern gejiert.

£r. 33ürgermetfter Äübel legte mir aucb ein alte§ ©e»

ricbtSbud) üor, woraus id) folgenbe bjftorifdje 9?otijen auf*

jeicfenete.

„3m Sabr 1510 ©onnerStag nacr; Nativitat. Marie ft'nb

in £erbftein unb ber SSorflabt 88 ©ebau abgebrannt, aud)

ba§ alte ©ericbt§bud) ber ©tabt.

1568 mar ein grofjeS pejiitenjialifd) (Sterben, moburcb
500 Sftenfcben, jung unb alt, umfamen.

1613 ftarben in 13 2öod)en 391 Sflenfcben an ber $ejf.

1629 famen mieberum 120 ^erfonen an ber $)eft um.

1771 mürben bie SStebma'rfte eingeführt."

145) ©ie ©efa)ia)te ijt ttmtiäuftg in Broweri Antiqq! Fuld!

Rb. IV. pag. 357 mit alten SBunbern unb SRebenumftänben erjäf;It.

146) lieber bie ©efa). bon £crbftein •otxql u. 2t. 2Irfl)tö II,

©. 20 unb 509. £r. Dr. Seinberger, gegeuroärtig äcceffifl ju

©armjtabt, fotl Siel über £erbflein gcfammclt fcaben unb im

SJcftfce bebcutenber 9?aü)rta)ien über bie ©tabt fein. 2$ieltei#t ent*

fcfrtöfi Ha) berfelbe, fie bem Vereine abzutreten.
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"Hu§erbem enthalt baä S3ucb u. IL. folgenbe 9?oti$:

„1640 tft bie ©tobt befeljt geroefen mit 2 Giomp. £)c.rnb

ftebifcben (sie!) bie fid) »om 1. bi§ 3. 9?ot>. gebalten gegen

bie grofje Armada unb würben etlicbe bunbert ©cbu§ mit "I

©tüd getban." tfnbere Sftotijen baben nur lofaleS Sntereffe.

tfueb eine Äarte üom #erbjleinifd)en ©ebiet mürbe mir

vorgelegt; td) l)abe jebod) in berfelben 9ticbt§ gefunben, roa§

einer befonberen 33cad)tung üerbiente.

SRod) jeljt nennt man bie ©egenb fübltd) üon £erbftei n

„3wifd)ent)orf" r
ein 33emei§, ba§ meiter tynauZ el)mal§ nod)

ein £)rt geftanben baben muß. £)iefe§ £)orf foH Wolfen au

geheißen fyaben.

s
Jcorbroeftlid) ftanb einft, ber ©age nacb ein 9ö?önd)flofler,

weswegen aueb bie ©egenb noeb SMncbenbain genannt

merbe. £)abet beft'nbet ft'cb ein 33runnen, ber SSftö'ncbbrun*

nen genannt. £>ie§ foü" berfelbe fein, roelcber in einer Ur*

funbe t»on 1020 ©t. S3onifaciu§:83orn genannt rcirb, mie

©cbannat tterfiebert.
I47

) «Racfo SBend' 48
) liegt berfelbe

in ber SOBü'ftung 2(rn§ bürg, morüber icb jeboeb feinen nä'be=

ren 2Iuffcblu§ erbalten fonnte. dagegen würbe mir miinb:

lid) mitgeteilt, bei jenem 9)?öncbfli)fter babe ba§ ©orf S3rei*

benbacb gelegen, eine üftame ber witflid) in glurbucbern

vorkommt.

Qfucb nad) JKirfelb ^u fofl im ,„£>erbjleiner ©runb" ein

©orf, ©cbaltöbacb genannt, gelegen baben unb baoon noeb

ein früher eingefaßt gemefener 33runncn p ftnbcn fein.
'*9

)

@6 loljnte wol)l ber 9ftfil)e, genauer ju unterfueben, ob

nid)t unter (£inem ber ausgegangenen Dörfer in ben Umge*

bungen £erbflcin3 ber im XI. Sabrl). unter bem tarnen

147) Schiinnal lludi. yutua p. 'M I.

IIS) £ef[. Vanbi^iicfil;. II. 431 Xotf in.

149) Die Statt* Ui &tn. ötubo bat borl Sclmlksliach auQi*

neben.
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Heribrateshusen ttorfommcnbe £)rt flu ftnben fei. W\x fcbeint

e§ ben ©efefcen t)er (Etymologie burcbauö nid}t entfpredjenb,

ben tarnen ^erbjlein baüon abjuleiten,
,so

) ober aucb nocb

viel weniger bie tarnen ber eben oon mir genannten auöge*

gangenen Werter.

Sm „£afelroalbcben" ober „S3urgf rieben", füöroejllid)

Don ,|)erbftein, fotl aud) eine SBurg gejknben haben. £>ie

ßeute erjablen, fjier fjd'tten einfi bie ©djroeine eine ©locfe

von 1100 $funb ©ercicbt aufgerauht. £>a nun bie ©teile

bamalS mit ßanjenbain Goppel mar, fo fyä'tten bie Sans

jen^ainer aucb 2InfpTÜd?e auf bie ©locfe gemacbt. Sftad)

langem Streite fei man ü'berein gekommen, ba$ jroei voeige

blinbe ^Pferbe an bie ©locfe gefpannt roerben foüten; roof)in

biefe fie jögen, bem foUe fte geboren. £)ie $>ferbe aber fjä't*

ten fte nacl) Jperbftein gebogen, unb fie roä're bafelbft ge*

blieben, bis man fte im Saijr 1842 umgegoffen hatte.

17) Sie ©egenb Don (Bvchenhain unb
<£ t a i u f c 1 &.

SSon .£>
erb fl ein gebt ber alte 5öeg nacb ©rebenbain

unb (ürainfclb über Slbe§ bau fen, bie neue ©trage ba*

gegen ift in einem bebeutenben SSogen über SJltenfcblirf

geführt. 3«>ifcben legerem unb 3 lbe§b au fen lag fonft

ber ©cbaafbof,
,S1

) mooon t»or wenigen Sabjen ficb nod>

ein Äeller oorfonb. (§§ ift bort guteS ©eiänbe, ba$ ben

150J 2Bte fa)on ©djannat gett)an i)at (Buch, vetus 357 s. v.

Heribrahteshusun) unb Stnbere naß) t|)m. 23entf bagegen bält He-

ribrahteshuson für einen ausgegangenen Ort. (£eff. Sanbeägefa). II,

429 9?ote h.)

151) 2iua) Dfmertfer £of genannt. 3n bem £of* unb

©taatöf>anbbua)e bon 1835 roirb er atä 3tutne angegeben. 2(uf ber

Äarte bei? @en. ©tabö (©ect. fcetbfteiiO ifi er nebfi bem £eia) an*

gebeutet.
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greit)errn föiebefel gebort, t>on roeldjcn c§ an bie ^erbftei-

ner wpacbtet ijf.

£>ie Äircbe ju SlbeSbaufen bat an ber norblicben STfjur

al§ 3ftt ber Erbauung bie Sabrjabl 1705. 2(n ber QaupU
tbür am SEbuvm beft'nbet ftcb \>a§

Jpejfifcbe SBappen.
,sa

)
—

@in§ ber legten #äufer ju 3Ube§baufen tjl bie S3etenenje

M&l, im 9)?unbe be$ S3oIf§ geroobnlid) SeufelSmubl genannt.

©a§ SBobnbauS ijl ein febr fräftiger, man mö'cbfe fagen,

funftreicber £pl§bau t»on 1691. Em ©iebel beft'nbet ftcb ein

tunbeä 2ocb, von roelcbem ftcb baS SSolf erjä'blt, man Der«

152) 3n SlptmannS Goücctaneen ftnben fta) folgenbe üom

Pfarrer griebr. Sitb. (Sböter (Nobler) ju Gratnfelb im 3.

1720 auff]cjetö)nete 9cott^en: „3n 3tbeöbaufen, bem (juSrain«
felb gehörigen) gtltal, flehet a) eine $ird)e r>on £ot£, nid)t eben

grofj, tt>eid)e in Anno 1668 unter bemabjigen Pfarrer, 3o&. ©eorg
(Sbötem, bepm 2tnröad)ö bafiger ©emeinbe, nad) abgelegter ba»

fclbfttger Hcinen (£apelie ift aufgerichtet tt>orbcn, unb nun aud) tt-ie»

berum ju Hein fallet, unbequeml. fielet unb babero fta) tagt, ju

einer 33ergröfievung anbetftg mad)et. £>tcfcfbftcn muß ber Pfarrer

t»on ßratnfelb ju 14 Sagen prebigen, bie anbere 3fiten ir>irb

üon bem ©d)ulmeifter bafelbfien »erlcfen. b) ©tefe giliat* ©emeinbe

f)at aud) tbre befonbere £obtenf tr d)e, bie fo genanbte Sitte*

23erg0*iUrd)e, umb nxtd)e ber Strd)&off unb ©ottee^Mer mit

einer gelegten SOTauer umbgeben, ift eil. 100 ©tabicu Mm Dorf? ab*

gelegen, auf einem Serge unb »on ©feinen aufgefübret, bem Sin»

fe&en nad) ift in biefer $ird)en i>or beme, ebe man eine dapetle inö

©orff gebauet, ber ©ottcöbienfi gebalicn tt-orben. 3c$o werben

nur bie 2eid)en*^rebigtcn barinnen abgeleget. (5ö fann aud) fepn,

baQ \>ox beme in bem ^abfttbutn bie l'eute auf benen nia)t tv>eit ba*

tton auf ben gulbifd)cn 25ejircfcn geftanbenen breien greyböfen gum

©tftelö, 311m 9tun^clö unb 311m SMcitßclc? genanbt, iv-ie foIa)e

jejjo bie 3ibeöl;äufcr alü (Srb* unb grey = @üt(;cr, unter einem ge»

ringen jabrl. ''Päd)*, befifcen, ibre 3Ba(lfabrten unb 2inbaä)icn in

folebtr gelbftrrben gehabt."— Sefanntlid) ift 3 tbetf&aufcn längft

nid)t mebr ßilial »on Cirainfelb. 2)ie brei genannten grci&öfe

eriftiren aud) nid)t mebr.
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möge e§ nidjt jujumacben; wenn monS aueb mit 33rettern

vernagle, fo märe e§ boeb am näcbften borgen wieber geöffnet.

33om ^>rn. SSürgermeijler erfuhr id) nacbträglid) über ben

fd)on früher ermahnten 9J?ö'ncb§born, er liege vor bem

9Mfeiberg im Dbertvalbe unb babei beft'nbe ft'cb aud) bet

„9J?ünd)fü»pel." 35on bem tarnen „2(rn§burg" miffe bage-

gen üfttemanb. £)erfelbe tbeilte mir mit, jwifeben SlbeS«

baufen unb 2Utenfd)lirf fei ein mit ©rcnjfteinen beftijter

alter ©raben, ben man San b web r nenne. 93t§^cr batte

id) an verfcbieDencn SDrten vergeblich nacb foleben alten ©ra«

ben gefragt.

£r. Pfarrer S3riegleb ju ©eblirf (tfltenfdjlirf),

SEßitglieb be§ biftorifeben 33erein§
,
ber ft'd) ftir ©efebiebte unb

2(ltertbümer ber ©egenb febr intereffirt, bot mir feine auS ben

Urfunben über 21l§felb gemachten 21u§jüge bereitwillig jum
©ebrauebe an; id) fonnte inbeffen für ben 2fugenblid feinen

©ebraud) £>aüon macben. — 25erfelbe tbeilte mir u. 71. aud)

mit, bafj ft'cb auf bem jroifcben ©cblirf unb 9tö§pert§

liegenben Spefyxfyaln eine Hn^aty Hünengräber befänben.

©einer SSerficfcerung jufolge jeigen ft'cb in ber 9?acbbarfcbaft

überall ©puren von ber alten S3ercbrung be§ b- SSituS,
wie benn aueb ber 9came SSeitSbain auf ibn bin weist.

£)te Äircbe ju ©eblirf ift laut Angabe be§ £rn. Pfarrer

S3riegleb vom %it)x 1755, enthalt jeboeb 9?icbt§, wa§ be§

SSemerfenS befonberä wertl) fein möcbte. i

2Bie von ©cblifc fo gibt un§ aueb von ©cblirf eine

alte Urfunbe, unb jwar von 885, Jtunbe von bem jttrebens

gebiete beffelben. S5ei tiefer ©elegenbeit werben unter 2tnbem

mebrere £)rte genannt, beren Sage immer noeb niebt benimmt

ift.
,s3

) Um fo näber liegt bie Tlufforberung, t>ci$ un$ \)[tx>

über balb mebr ßiebt möcbte gegeben werben.

153) 3« S.Lyebolfes Unb Stcrnerode. 3Sergl. herüber S c ha ti-

li at Buch, vetus. 374. 2Ben<J II
, 429 9toie i. 2 an bau £eff.
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3)ie Ätrcbc ju ©rebent>oin ijl üon 178i, ber Sburm

bagegen M gotl)ifci)e $enfler, *>k auf ba§ XIV. Jjafyrbunbert

fctjliefjen laffen. lin einem tiefer S l'nfto fic&t mfl" biefeS

©teinmefcenjeidjen:

5J?an mufj au§ bem 2Hter be§ SEijurmcS fcrjliefjen, baß er in

bem grofjen &3ranbe IS
") gerettet rourbe.

Ritterburgen III, 366. Slnbere ©teilen auö alten tfrf. fönnten ba»

mit t>erglta)cn werben, röie 3. 23. Schannat Buch, vetus, 327.

154) lieber tiefen 33ranb ftnbet fto; in 2lprmannö Soöecta»

neen folgenber üom 3>f. griebr. SBüb- Sböter berrübrenber

Setjcbt: „3m 3a$r 1646 ben 5. p. Trinit. tfi@rebenbayn, (fo

in benen bamabt »erberbl. $rtegö = Säufften mit einer ©tbanfce umb*

geben worben, aud) bie befie ©a)ü0en fta) ba aufgcbalten unb bie

?eute in biefer ©egenb ibr Siebe babtn unb in ben Dberwalb ge=

ftüa)tet gebebt) naa; einer guten ©egenwebr cnbtio) t>on benen Äep»

ferl. ©olbaten überrumpelt, geplünbert, atlet? Siebe |)in»t»e3tjcnom*

men, unb barauf in 25ranb gefteeft roorben, alfo baß 42 ©ebäu

fammt bem ©otteöbaufe in bie 2tfcbe gelegt, aua) 3 2flann fammt

einem SBeibc erfa)offen Sorben, unb ift ber Sammer fo groß gerne»

fen, baß er nia)t fann erjäblt werben" :c. Unb weiter: „Die ©re«

benbayner Äircbe \)at in bafigem in anno 1646 ben 5. p. Trinit. boß*

bafftig »erübeten groffen 23ranb, tvaö baö ©ebölj belanget, auefc

grollen ©a)aben erlitten— ift aber bernacb, naa; bem in anrio 1648

erfolgtem griebenfebluß wieberum in itjrcn bebörigen ©tanb gefe(jet

roorben. $at eine ©toefe, worauf biefeö fiebet „P. Michel 1658." —
Shißerbctn fänbet fia) noa) folgenbeö bor: „Unter bie verkable Fata

ber vergangenen 3 c itcn bange aua) billig noa) bter an, waö in

cornraöni Fa l;ier fersirel unb alß eine merfnuirbige ^egebenbeit

in bem 15, Secuta fieb ^getragen, ba alß bie SBalbfcbrrtttten unb

Cüißen Jammer int Cberwalb (bereu Rudert 110a) biß auf tiefen

Jag an bem fo genantten frbwarjjen ßhtß 31t fetten) noa) im ©ange

gewefen, bura) Sinfaüung einer Cfißen^ ober ©tein = ©rubcn in ben
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Sn bem benachbarten Grainfelb, roelcbeö aucb in friif)c>

ren Seiten einen großen Äircbfprengel batte,
,5S

) glaubte id)

eine bebeurenbe Jtircbe finben ju fö'nnen, unb befucbte biefelbe

mit bem ^>rn. 2(rcbiteften Gramer unb bem fem. ^Bürger*

metflcr. (gelterer t ft 33efi£er eine§ mit ©dbnifjroetf üerfebe*

nen £aufe§ auS bem XVII. Sabrb) Scb fanb aucb au ber

Äirdje tbeilroeife bie Jftcfte ijotyn 2(lter$. £>er SSburm bat

unten einen roben Siunbbogen, weiter oben aber (Spiljbogen:

£)effnungen, iß mitbin rcobl in ber f. g. üebergangä.^eriobe

erbaut. Sag ßbor bagegen tragt ben gotl)ifcl)en <Stpl unb

fcbeint früber eine ßapeUe geroefen ju fein, ün ber 9lorba

feite ber Äircbe au§erbalb befinbet ficb ein (Stein mit einem

ad)t(irab(igen (Sterne, voaS auf bie alten 23rft&er, bie »gjetrn

toon Sftibba, beutet. Hn ber ©ubfeite bemerkt man ein

fd)ö'ngearbeitete§ alteS Sbüvcben mit einem ©turje. «IJcut

fdjabe, baß baffeibe burtb einen S3uff'fcben ©rabftein fafl

ganj entjleHt tjf. 3m inneren be§ ßbor§ ber Äircbe befin*

ben ficb in ben (Scfen nicbt, mie gercö'bnlicb, J^albfäulcben

al§ ©urttra'ger, fonbem jroei ganj frei flebenbe ©ä'uld)en

won Vj i0 %u% Sänge. Kn bem Änaufe eineS jeben biefer

©äuldjen ift finnig eine Heine ^igur angebraebt; bie an ber

(5inen fiellt einen t)erauffletternben Knaben bar, bie ber an*

bem einen 9)?ann in ft^enber ©tellung. £>a§ nimmt ficb

ganj finnig au§ unb beutet auf eine alte 3eit ber SSerfertt»

gung. Sie 2(ltarplatte ift aucb alt, bie Äanjel aber batirt

fiel) auä ber ächten f. g. gc-pfperiobe. (gie roirb ton einer

ßaryatibe alö Pfeiler getragen. Um ©ingange jum Qfyox:

fo genanbten <5i^en Äauten im ©tfernta) nafje bti ©rebenf;a$m naa)

33erme{^ai)n ju auf einmal 13 Männer umbfümmen unb feyen atfo

13 Sütttmi in ©reben&ayn ßfwerben."

155) @ö ift bevfctbc in einer Urfunbe »on 1020 befa)ticbeu.

Seh an na t Buch, yetus 311. liebet baö c&malio,e ©eriü)t ju Statu*

felb ünbet ftch 9iaa)ria)t in Äucbenbecfer Anal. Hass. III, 20ö.

2ndjiu ». i)iit. aSi-i\-ii.o. j aäb. i. j>ft. 10
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ftebt man ein ßruciftr mit jicmlicb guten Jpoljbilbern , bie

ctma 5 guß ßange baben.

'2£tleö £>a§ beweist, t>a{j bei bem großen SBranb im Sabr

1622 ein groger £l)eil ber Äircbe gerettet mürbe. IS6
) 2)amit

ftimmt aucb eine von $)f. ^r) öl er binterlaffenc Sftotia über«

ein, roelcbe fo fagt: „Sie 9Jcutterfircbe in (Srainfelb ift in

baftgem SSranbc in anno 1622 ganfjlicb ma§ baS ©ebölfe

famt bem £burn unb Sacbmercf belanget, im $euer ruiniret

unb unbrauchbar gemacht morben. 3Dod> baben bie 4 einge*

pfarrte ©emeinbe folcbe in anno 1625 micber aufgebauet,

wie folcbe Satjr^ar)! am Sburn oben unter bem 2)ad) ftcb

beftnbet. In anno 1627 finb bie im S3ranb jufammengc:

fcbmoljene ©locfen alle S mieberum neu gegoffen morben." —
SBirflicb t)at bie altere ©locfe bie tfuffcbrift: „Gotfried

Köhler zu Cassel gos mich , durchs Feuer flos ich , nach

Creinf'eld geherich (sie!) Anno 1627." (Sie (Sine ber

beiben anbern jetzigen ©locfen ift von 1775, bie 2(nbere oon

1799).

33ei bem alten Jprn. Pfarrer ©pamer fat) icb, baß t>a$

ältefie Äircbenbud) vom *Pf. 3 ob. ©eorg Äöhler, ber ftcb

felbfl immerßböler febreibt, im 3. 1659 angefangen mürbe.

156) SSon btefem 33ranbe gibt <Pf. (Eböler u. 21. golgenbeö

au: „3m 3abr 1622 ben 1. 3ünl ifi Grainfclb bureb bie &aU

bcrfläbtifct>c fein Regiment mit rotten Ritten bura) einen 2Jfenbitr»

ßtfeben G)rafcn bon Tübingen gefübret, wie mir erbtet ttorben)

gcplünbcrt unb in Sranb gefteeft »vorben. £>a bann (une £r. 2W.

*Pbitipö ©ippet, bamalfger Pfarrer albicr aufgezeichnet bintcr»

laden) bura) biefeö £yranntfc(>e £>albcrftäbtifa)e $ricßd«3$erberbcn

bepnabc baö ganjje 'Dorf ßrainfelb, bcncbfl bem ^farr-^auf) unb

ber Jtircben fammtMcm, wad barinnen üorbanben ßeivcfen, in bie

.)lfa)c ßelfßt werben, alfc- baß iriebt bae? ßcringftc gleia)n?ie von

itira)cn»83üa)ern alfo aun) bcö ^farrcrö eigenen Sücberu unb Mobl-

licn überblieben, wobura) bann alle r*or{>anben ßetuefene JUrc^en*

Documenta im 3tauo) auf unb wlobjen gegangen" jc.
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(Sin pfarramtlicbeS £>ofriment enthält bte oben bereits im

tfuöjuge mitgetfoeilte Stacbridjt üon bem 33ranbe ju ßrain*

felb im Sa&r 1622, foroie \>on bem ju ©tebenbatn im

Safer 1646.

18) StiebettWooZ mib Sfmenfietitait.
,s7

)

3roifcbcn SSei tSljat n unb ©rebenfcain trennt ftd) üon

ber neuen £auptftra§e eine ©eitenftraße, bie bureb lieber»

$R oo$ nad) greienffetnau jiebt. 6§ erfdjeinen unweit

£)ber> unb 9?ieber:$!Jioo3 jraet größere S£eid>e, faft bie

einigen, bie jefct nod) in ber ©egenb übrig finb. £>ie anbe«

ren finb faft alle troefen gelegt, fo u. TL. ein wefllid) bei

©rebenbain liegenber,
15S

) fobann jnnfeben £>ber»9ftoo§

uno 83ermutl)§bain ber große unb ber fletne SRott>c*

back 1S9
)

£>ie Stixfye ju lieber -S0?oo§ ijl einS ber auSgejeicfc

netiien ©ebäube biefer 2£rt au§ bem XVIII. Sabj'b. ©ie

fa&t an geroöbnlicben «Sonntagen fteben ©emeinben, an §cft*

tagen jefen. SDurd) ben £rn. Pfarrer unb ^>rn. ©cfoullefjrer

madjte id) bie ä3efanntfd)aft be§ 9lifolau§ ©cbab, eines

jroar bejahrten, aber noeb. febr kräftigen ßanbmanneS, ber eine

lebenbige Gtjronif ber ©egenb ijl. 25erfelbe teilte mir u. 2(.

mit, ba$ bie neue jtirebe im % 1787 erbaut roorben fei, bie

alte aber auf bem unweit ber ©traße nad) S re ienfteinau

iiegenben JUrcbbofe geftanben v)abe, unb bafj fiefy nod) ein

157) Sie 9Jaa;ria}ten hierüber finb auö meinem £ag.ebua)e t»on

1845. Stuft) in ben fofgenben 2irtifeln finb einige bier unb ba bar*

au$ genommen.

158) ©einet gebenft eine Üxt. tton 1459. Senckenberg Sei. J.

et H. V, 620.

159) £)iefer 9lame ift feinedmegö »on einem ausgegangenen

©orfe, fonbern üon bem 33aft)e abjuleücn, beffen SBaffer naaj beiii

Stegen eine rotbe gatbe annimmt.

10 +
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©fein mit einer Sabril bat>on oorftnbe. 25er SJttann war

fo gefällig , mieb t>al)in ju begleiten ,
unt> mirflid) fanben wir

unter ben ben Äircl>r)of umgebenben ßegfteinen Grinen, welcher

Die 3ar)tj<$l 1521 tragt.

'tfufjerbem erfuhr icb, baf? ber ausgegangene £)rt Äubl«
rjain

,60
) jwifeben 9cieber:SDeoo& unb @rainfelb gelegen

l)abe unb bort nod) eine «Stelle fei, welcbe man baS alte

#au§ nenne. 95on einem anbern £)vte, ^)irfd)reb ge-.

nannt,
161

) würbe mir mitgeteilt, baß e§ jwifeben lieber«

9J?oo3 unb S5ermut^St)ain gelegen Ijabe unb noeb ein

Sörunnen jtcr) bafelbfi üorfinbe.

3wifcben 92ieber»!D2 oo§ unb %vc ic n ft e in au ftibrt

bie ©träfe bureb einen 2Balb, in wclcbem ft'cb, etlid)e bum
bert ©dritte mefllicb oon ber ßbauffec, eine fegeiförmige 23erg:

fuppe erbebt. Sfciev mürbe befanntlid) im 3 1290 t>on bem

©obne 33ertbou§ 11 twn Sifjbcrg eine S3urg erbaut, bic

aber balb wieber jerfiört würbe. ,62
) 3" neuejler Seit würbe

ibr Warne bei einer t>erbrecberifd)en Xfyat in öffentlichen 93Iats

tern genannt (@rof?b. £effifd)e Bettung 1845 9fr 51 ©. 251).

Sel^t ift faum im üffialbe ju erfennen, baß bort einjl SERauer»

werf grflanben.

greienfteinau tyat bureb bie neue ©trage an %xeunt)'-

lid)feit fel)r gewonnen. 4?r. ^fßrrer S3inbewalb xvax fo

gefällig, mir bie Jtircbe ju jeigen. ©ie liegt auf einer freunb»

Itcben 2(nbö'be unb ifi auäbem anfange beöXVW.SabrbunbertS

160) Hallwache de cent. ill. 101. £)ie Staxtt bcö ©en. ©iabö

(®cct. £>crbfletnj bat ben Tanten angegeben.

161) 3n CSrome'ö £anbb. ber ©iatiftif bcö ©rc-ßb. Reffen I,

470. unb in Söaßncrö ^olföbua) 183. tfltri^ümtia) bafür Ätrfa>

rob auacßrben.

102) Urfunbl. ocf4>tct>t ibrer 1291 Grnui^nunfl. S6hannai

Buch. vei.©. 3G8. Ünnbau $>efj. 3?iHerburflen IV, 99, flibt baöon

weitere 9?afl)riö)t.
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£>cr 5£&urm trägt bagegen bie 3eicr;en f)6'f)eren 2flterö, inbem

er mit einem gotf)ifd)en Softer üerfef)en ift.

grüfjer fdjon war mir bie 9tad)rid)t jugefommen, auf bem

benad)barten .£of)eberg „im "tfltfoain" befanbe ft<^> ein alter

3)?alftein. Sfrx. Pfarrer ÜBinbemalb erftarte mir bagegen,

e§ ftünben allerbiugä nad) 9?eid;lo§ t)in einzelne 23ud)en,

itnb tiefen SDrt nenne man „ben alten «^ain" ; weiter fjabe

er aber hierüber 9iidit6 gebort, am SBenigften wiffe er von

einem Sflalfteine in biefer ©egenb. —
Ucber ben tarnen 9)efierau, weldben eine (SteQe jwü

föen $xeien$eir\au unb9?abmüb.l ffi&rt,
,(' 3

) erfuhr id),

bie ©egenb habe ben Flamen baüon erhalten, baf) man im

brei§igial)vigen Kriege bie an ber ^)eft ©eftorbenen babjn be*

erbigt. Sftacr; ber SSerficb.erung be§ ^)rn. Pfarrer SBinbes

walb befanben fiel) in biefem Äriege jroifctjen ben S«&ren

1C33 big 1637 ju greienfteinau weber ein Pfarrer nod)

ein ©d)ullef)rer. £>ie 33ewof)ner lebten, um&jicb gegen bie

räuberifeben ©olbaten ju beefen, hinter ben £ecfen. 3»m

tlebrigen reidjen tk Äirdjenbucber niebt f)od) hinauf, unb aud)

bie Äird)enred)nungen beginnen erft mit bem Safyx 1683.

©übwefllict) bem SDrte liegt ein 33erg, ber SBinterberg

genannt. 2(uf feiner fübwefUicben (Seite beftnben fteb. bebeu--

tenbe geßmaffen. ^fuf bem ©ipfel be3 SSergeS geniest man

einer weiten 2(u5ftd)t.

9Keine ÜBerbä'ltntffe erlaubten mir nid)t, nod) etwtö wei*

ter fublid) über bie ©rä'njen be§ ©ro^erjogtbumg nähere

Unterfucbungen an^ujMen. ^Dagegen ermangele id) nid)t,

ben ^reunben be§ 2T(tertl)um§ eine 9?ad)rid)t hierüber mitjut-

tbeilcn, bie id) ber ©üte @r. @rlaud)t be§ £errn ©rafen

23otf)0 toon ©tolberg wbanfe. SDiefelbe befagt, jwifcfcen

163) (SotooDI ber 9?ame „2Uti)atn" at$ ber ber „^eftcrau" jtnb

in ber Sorte beö @en. ©tabö (<5ect. £erfefieüi) anßeacben.
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ben £>rten ^)b er = 9i et cfc enbad? unb 2BettgeS jeigten fieb.

t>ie Spuren eineS 9)fal)lgrabenS, welcher feine Dichtung nach

ber ©egenb von S l i eoen fei" n^ 1™- S" r ki e am näcbften

wohnenben »glieber beS bitfor. 33ereinS beS Äurf. Reffen

möchte eine näbere Unterfudiung biefeS 2ütertr;umS eine intet*

effante Aufgabe fein.

19) Söctmittrjöbatit, >^tud)eiibattt, oberstes
ttteit jc.

S3ermutt)Sbain hielt icb in boppelter .£)inftcbt eines

SBefucbeS wertb, tbeilS um nähere 9cacbrid)ten wegen ber au&

gegangenen Dörfer ber Umgegenb einjujieben, tbeilS um baS

funftüofle ^jol^gebaube j\u betrachten, beffen in Girome'S

Jpanbbucb ber ©tatiftif von Reffen (©. 469) fowie in ber

©tatift. 53efcbrcibung beS ©rofjb. Reffen uon £rn. SBagner

Crwäbnung gefcbjebt. Seh, wanfcte mieb ju bem (5nbe an

^)rn. 33r lief man, einen ber ©egenb fetjr funbigen, gebiU

beten Sftann. 2fn beffen SBobnung fab icb allerbingS eine

SEfyiir mit älterem ©cbnikwerr'e; non einem funftooUcn ^>olj*

bau wollten aber weber er, noeb anbere ßeute beS DrteS

(§twaS wiffen.

Ucber bie angegangenen SDrfc erhielt icb folgenbcS habere:

1) ©eberfebbain, welches urfunbli* im %a\)x 1499 ,64
)

unter bem tarnen Schershagin Dorfommt, auch einmal

©cherer Sfyapn gcfcbriiben wirb, hg jwifeben S3ermutb§ s

bain unb ber £ercb en bainer ^>obe.
164

) 3>on biefem

Orte finb noeb 23mnnen übrig. 2)ie S5ewobner follen tbeilS

nach, ©rebenbain, theilS nad) 33er mu tbSbain i'iberge.

jogen fein. 2) lln baS eben febon erwähnte, jwifeben 9Koo8

1G4) SB c lief II. Urf. ©. 473.

1G5) £crt Jmt aurb bic tfaric beö @en. <5taU (©ect. e#oüe»)

fcen Manien S( heresheira
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unb ©ermut&öfrain gelegene ^>irf cfcr ob erinnern nocfe

mancfee Umftä'nbe: £>ie ©egenb, wo ba§ £5orf ftanb, |»ei§t

„.tfblebotf" t>. i. ba§ alte ©orf. $ian fmbet bafelbft nod)

(Sifenfcfelacfen ,
unb altere £eute wollen nocfe wn früheren

^.vfonen gehört feaben, ba§ bafelbft ©ebäube geftanben batten.

21 ue& bie bafelbft üorfommenben tarnen £)orfwiefen unb

Subenf trebbof erinnern an baffelbe.W bem feocbgelcgenen £ercbenbain fanb icb für meine

3n?ecfe febr SBentg. 25ie an bem fübroeftlicfeen (Snbe be§

Drteä liegenbe Jtircfee ift im %a\)x 1722 erbaut, tfufjerbalb

berfelben ßebt ber ©rabftein be§ im 3. 1^19 ju SBiefecf

geborenen unb in ^crefee nbain nerftorbenen $f. Sofeann

SB i l b e l m © t e i n b e r g e r. ffiegen ber ©türme ift ein Sfeeil

ber ©cballlöcfeer be§ SfeurmeS t>on bem £)acbbecf'er jugebeeft.
—

3ur "2lbbaltung ber befannten SHarftc ftebt an bem freien

>}Mafee eine au$ ©tein aufgeführte feütU
1

. £)te übrigen Käu-

fer feaben faum ein freunblicfeerei? 2£u§fet)en al§ bie beS be*

naebbarten ^artmannöbain.
£ie ßeute baben gute SBiefen unb gute§ SBaffer unb tfere

©emarfung \)at roeber febr fcfelecfeten nod) meift febr abfcfeüffii

gen SBoben. (Sine bebeutenbe ©treefe ift nämlicb .^oefeebene).

'über bie ©türme unb ber frübe SBinter bringen grofjen ©efea*

ben. 25er einjige £>bftbaum, roelcber früber feiet ftanb, eriftitt

jefct niefet mebr. dagegen finbet man meferere ßinben, <£fd;en

unb asogelfirfcben. 2(ucb ber benaefebarte ©ipfel ber £ercfeen*

bainer SQüije ift neuerbingä mit bergl. S3aumeu frifefe be*

pflanjt.
— 3)a3 größte Hebel für bie SSewofenet liegt barin,

bajj ba§ meifteSSiefe, ba§ ganj feübfcfe ausliefet, f. g. SSorg-

t>ieb ober Subenüiefe ift, eine Benennung, bie fiefe leiefet

erklären lägt.

2öo bie S3urg gelegen, beren urfunblicfe im Sabr 1358

Qhcroa'bnung gefefetefet,
l6S

) barüber feabc iefe feine genaue 'tfu§=

1GG) SScncf II. llrf. ©. 392.
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fünft erbalten fönnen. Griner fcbrifrttcben «5J?tttbeilung be§

£rn. £>berftn St. 2tcc. SGB i 1 1> grefeniuS jufolge ift in ber

norölicben SRicbtung über & ercbcnbain eine grofje ©teim

ttioffe im SBalbe
, weld)e ben Kamen „bie S3urg" tragen foü\

S3icÜcid)t würbe eine genaue Untermietung biefer ©teile auf

beftimmteve Svefultate fübren. (Sine b,albe ©tunbe füt>weftlicb

von £ercbenr;ain erbebt fid) bagegen jene Äuppe, weldje

ben bebeutung§volIen Kamen tfltenburg tragt unb wobt

fd)on um biefeä KamenS willen von bem tfltertbumSforfcber

eine§ S3efucbe§ verbient.
,67

) £>b icb gteid) über jtc febon

von jwei Männern, welcfce gute S3eobacbtung§gabe befifcen,

Spx. SRfüiersgotfhr 2T§mu§ (früber) ju S3ermutb§bain

unb Sqx. £). g. Ä. 2fcc. SB grefentuS ju ©ebotten, W\U

tbeilung erbalten t)atte , fo glaubte id) fte boeb felbft noeb eins

mal beffebtigen ju muffen ,
fann aber bie Angaben ber beiben

Scanner nur betätigen. £)ie 2(ltenburg ift nämlid) ba§

«Plateau einer £öf)e, ba§ eine fiänge von ungefabr CM unb

eine S3reite von etwa 200 (geritten bat. Defllid) unb fi'io=

lieb ift bie tfbbacbung fanft, bagegen ift ber weftlicbe unb

nörblidje SRanb ftcilcr, inbem fid) an mebreren ©teilen 33a»

faltfelfen beft'nben, bie eine SBanb von 60 bis 70 guß bil.

ben. 2(u§er ibnen fommen bier unb ba noeb anbere Reifen

*u Sag. S3efonber§ ift nörblicb eine bebeutenbc getf.fuppe,

bie eine Tlxt von «Plattform bilbet unb von ber weftl Sßanb

bureb eine mulbenfö'rmige Vertiefung getrennt Ift, wie beim

eine fleine Vertiefung quer burd) einen Sbcil be§ «piatcauä

ftreiebt. Kirgenb§ aber erfebeint aud) nur eine ©pur
von JNingwall ober im inneren von 9ftauerwerr\

Sagegen beberrfebt ba§ (^anje burd) feine ßage weit unb breit

bie (9egenb. Sri Erwägung Diefeö, fowie be§ bebeutfamen

167) ?$ H*t i|)rcr in ben 2*cUrrtflcn »3»r Urßff0. ber Set-

ierau" @. 53 lil d cnr-ä&nt.
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Samens unb enblid) beS UmfranbeS, bafj ficb allerlei Sagen
uon gcifterfcaften Bannern, t>ie ftd) be$ 9?ad)t§ l>ter feben

liefen, an biefen £)rt fnüpfen, gewinnt aflerbingS bie 93er«

mutbung JKaum, bafc t>ielleid)t in uralter S^t ^ier eine

Dpferffätte gemefen fein muffe. Wogegen möchte id) febr

jroeifeln, ob fjter jene 33urg ju fucben fei, beren bie oben er;

mä'bnte Urfunbe oon 1358 gebenft.

£)bgleid) £>bers<Seemen fcbon viel tiefer liegt al§ ^>art«

mann§^)ain unb aud) üiel gefcbüljter, fo tragen feine Um*

gebungen bod) ganj ben ßbaraffer be§ ä'cbten fatjlen S3ogel§=

berg§. £ie Äircbe ift üon 176*. S3or etma 80 $abren

batte, mie mir Qx. Pfarrer ©ebbarb mitteilte, ein ^eftt^er

©türm ben Äirdjtburm abgeriffen unb neben bie Siixtye ges

fefet. SMe je^ige Äirdje rubt auf alten Sunbamenten, unb

ift awü) noeb ein alter ©pi^bogen t>on bem früheren ©ebä'ube

übrig.
— üfteben bem £>rte beft'nbet fid) eine befonbere SQixtte

für bie jablreicb befugten 33iebmarfte, welche jabrlid) bier

gebalten merben.

Ueber ben ©efunbbrunnen ju 9ftittel:©eemen, jener

merfnuirbigen £luelle, melcbe alle 50 ^af;re ju Sage fommen

foll unb root>on neuerbing§ in 3fitfd)riften bie 9?ebe mar,

erbielt id) üon einigen Scannern beftätigenbe ^Beiträge. <So

mürbe mir ,bS
) mitgeteilt, bie £UieQe fei allerbingS jmifeben

1792 unb 1800 mieber gefloffen, babe aber plö'fclid) nacb e'u

nem ©türme, meldier mebrere £>ad)er abgebeeft, aufgebort ju

fliegen. SSon JJprn. Defonom Äocb erfubr icb, bei ben

9)farraften ju 5Jcittel*<5eemen befänben jtd) noeb SBriefe

unb 9cad)ricbten auS »erfebiebenen Sabren, in melden ber

23runnen gefloffen, über benfelben oor; felbfl Ärücfen üon

©ebeilten ma'ren bafelbfi noeb ju fet)en. S3on ben in bem

168) Sßon §mi. Pfarrer SBetfcet ju £>ir&ertfcatn, ber bie

ytatyxify von feinem 'ßatcr fcaite.
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£)Vferfrocfe burcb bergleicben $)erfonen niebergelegten ©oben

(ei fogar ein fleineS ßavital votbanben.

20) ©ebern unb feine Uittßebimgeit.

3tvifcben ber oben ermähnten 2( I te nburg unö ©ebern

liegt eine SBeibe, roelebe ben tarnen ©eife füfjrt. tiefer

Warne Fommt in SDberfyeffen f)ä'uft'g vor, jebod) mit einer f(ei-

nen S3ariation, inbem balb dornen n>ie bie ©eife, ba$

(Seifen ober im ©eifen erfdieinen,
l69

) balb aud) 3ufam»

menfeljungen vorfommen, voie bie ©eifenmiHl (bei @r«

menrob) $unbfeif (in £)ber.9ftorler ©emeinbervalb),

£ergfetf (bei 33ermutf)§bain), ©cbloffeif (norböftlid)

von 9Jeid)lo§), 33üfelfeifen (im £)berrvalb) u. f. tv.

3n jener ©eife bei ©ebern ftel)t ber SKejt einer alten

Griebe, vielleicht ber alteften im ganjen S3ogel§berg. d§ ift

von ir)r nur noeb bie Sparte ber äußeren ©cbaale übrig unb

frifcb; ba§ 2(nbere iji verfault ober verbrannt. 35er £>urd)»

meffer be§ S3aume§ betragt nafye an 14 guji.

©ebern befielt befanntlid) au§ jroei Steilen, namltd»

a. bem f. g. £)orfe, tvelcbeS rcieber in ba§ -Dber; unb

Unterborf gefebieben roirb, unb b. bem ©cblofjberg, tvo:

ju au§er bem ©djloffe unb feinen ©artcnanlagen aUe ©c»

bäube geboren, bie auf biefer 2Cnt)ör>e liegen, £)ie 9flunbart

ber 23croobner verrätb. nod) bie ©ränjc ber 2Betterau ; fte

reebnen fieb auch noeb nid)t jum SBogelSbcrge, voieroobj

©ebern ben beeren fünften bcffclbcn feb.r nabc liegt.

ICD) SRan fxnbet bergleicben ©teilen 1) jnnfc&cn Äirtorf unb

3comrob, 2) in bem SBalbc bei ft(. 2lrndbura, 3) jnnföen Gi.

cb clfacbfcn unb ®Iaö(>uücn, 4J juufc&cn bem SUtc nbain

unb t'arbenbaü), 5) norböfllia) üon gretenfeen, (ij ofllia) bon

«Weicbctf, 7) bei Gtcbcnrob, b) bei ganaenbaln, 9) bei Hl»

lenborf a. b. ?abn u.
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£)ie Äirebe fanb icb eben abgebrocben, unb fonnte mit

aud) Sftiemanb eine genauere Angabe über ibre einjelnen

£beile in ber 2frt macben, baß allenfalls ba§ 2(lter barauS

bätte benimmt werben fö'nnen.
,7

°) £)er Sburm ijt al§ ein

nocb fräftiger S3au ftefjen geblieben; er t|t mit einigen ©cbieß«

fcbarten wfeben.

£)a§ ©cbloß muß in feinen früheren Anlagen ein weit*

läufiges SBerf gewefen fein; bod) ftebt man an ben ©ebäuben

SKiebtS mebr, ma§ auf ein fyobeS 2üter fcbließen liege. £5a§

S£l)orgebäube trägt außerhalb bie Sabjjabl l605 unb inner«

fyalb 1609. dagegen bat ba§ S£f)or an ber ebmaligen 3ug'

brücle bie Sar)rjar)I 1729. Um einen großen Sb,etl be§

©djloffeS unb ber febönen ©artenanlagen jiebt nocb ein

SBaffergraben ; »on einem SGBaUe fyabe icb aber SfticbtS be*

merft.

Unweit ©ebern ijt ein ©raSplafc, über welcben bie neue

@bauffee läuft; er bjigt 9)efUircbbof. £)i« neue ßbauffee

felbft mürbe megen ©treitigfeiten, bie über ibre SRicbtung

bureb ben IDrt entßanben waren, um mebrere Sabre aufges

balten unb etft im 3. 1844 faft ganj beenbigt. SSiel nü£t

babei ber Umftanb, baß bie 9?äbe einen Safelbafalt liefert,

worunter ©tücfe t>on 8 guß ftd) befü ben.

@twa§ nort)öfrh'd) t>on ©ebern lie^t eine Spöfye , melcbe

„ber wilben $tau 4pau§" beißt. SSermutbm ließe ftd) banacb,

baß in uralten Seiten b.ter eine t>eiltae $rau üerebrt mürbe,

©päter befanb ftcb bie* wobl eine SKicbtftätte. 33eibe§ mifebt

fid) in bie barüber berrfebenbe ©age.

3m 9?orboften t>on ©ebern fott eine ©teile, bie aber

fein 33erg ifl, ben tarnen „Wteberg" tragen. 9iocb eine

anbere „"Hltenburg" liegt, ber mir gütigji geworbenen WliU

tbeilung ©r. @r(aucbt beS Spin, ©rafen SBot&o üon ©toi«

170) 3m 3. 1845 würbe ber 33au einer neuen Sircfce begonnen
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berg aufclge, fü'Droeftlicb unterhalb ©ebern in t>er ©e«

marfung 9ft erf efritj, unmittelbar an ber ©taatSftrage im

gorftbiffrift SBolfäbain. @S ijl ein unbeocutenber £ugel,
an welcbcm ftcb feine üxt tion S3efeftigung &eigt, al3 bajj et

ganj uon fumpfi'gen SBiefen umgeben ifl.
,7

')

£>a, reo bie neue ©trage nad) ©Rotten oon ber nad)

£erbfhin trennt, lag ber ausgegangene £)rt 9? üb l bau»

fen. (£>ie Äarte be§ ©en. ©tabS — ©ect. ©otten —
bat bie ©egenb mit Rullshäuser Höhe bejeiebnet.) SDfan

nennt bie ©teile „am Sörfcben." Sn ber ©emarfung oon

©ebern beftnbet ftcb noeb ein S3tunnen von biefem £3rte.

Ueber eine ber alteren ©trafen in ber ©egenb erbielt icb

folgenbe 2(u§funft. £Mefelbe, bie tjotje ©trage genannt, jiebc

üon (ScfartSborn über bie £öbe weg, laffe 2 iß berg unb

©laöbütten red)t§ liegen, berühre ben Äirfcbbera unb

gebe bann nabe am 33ielftein, Denfelben linf§ lafjenD, oor»

bei. £)ort ßanb im f. g. £iller§ (einem 2Balb» unb 2Bie*

fengrunbe) noeb in neuerer Seit ein -2Birtb§bau§, ba§ aber

als JKauberberberg bejeiebnet unb barum oerniebtet rourbe.

iJ?ocb jtebt man bie krümmer bat>on.

(Sine anbere altere ©trage, bie erft bureb bie neue ©trage

in "Hbnabme fam, jog üon IDrtenberg auf ber #Öbe über

ben ^eubof, bann roeiter über ©djönbaufen unb£)ber =

©eemen nad) bem SSogelSbcrg.

SSon ber „ftumpfen itirebe," roelcbe in bem 9?iebern = Sbal

fiibroeftlid) üon 33urfbarbö fid) beftnbet, finb nur nod)

jroei 9J?auerre(le ftcbrbar, an vorleben man jcbod) faum er»

fennt, roa§ fie el)mal§ roaren. (5iner 9?acbrid)t beS ebemalij

gen Pfarrers 3 o b- Äonrab ©ebudjarb von 1720 ju =

17 Ij 25anaa) ift ju^Icia) bie 8ng0*be S. 53. ,/3»t Urflcft^tc^tc

ber Sßctfcrau" ju bcria)ttflcn. 2)iffc Siltenburfl ifl bnnnacb un*

tcrbalb bc<J ©a)mib ter bcrfid (nia)t 6a)miebcberntf) ju fuefcen.
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folge'
72

) fyätte ber barum gelegene £>rt (Srftell geheißen.

W\x ift jebod) roa&rfdjeinlicber, ba§ biefe efymalige J?ircr;e ent»

roeber bem ausgegangenen SDrte Nithorne ,73
) ober bem er»

»rannten SKut) Raufen ober beiben gehörte. SBurffyarbS

unb (Sfcbenrob iraren bekanntlich bis jum %a\)x 1681 naefo

SBtngerSb, aufen eingepfarrt.

21) &te ®e<\cnb t>on <Sd)ottett.

'©ine 83efcbreibung von (Schotten unb feinen merfrvür»

bigften ©ebäuben ift bereits in bem tfrcbiv be§ tjiftor. S3er=

ein§
,7

*) gegeben. Weitere Üftacfyricbten (inben Sabren 1620

unb 1625 aufgefegt) über biefen Ort beft'nben ftcb fyanbfcbriftl.

in 2fi)rmannS ßollectaneen %ü) werbe mieb auf eine SRaü)*

lefe befebranfen.

9^od) ift eS ben gorfebern niebt geglücft, bie alteren ur«

Funblicben 9?acbricbten auS bem XIV. 3abrf)unbert mit ben

fpäteren über t>ie ©ebu^patrone ber Äirdjen bafelbft ju verei-

nigen. Tlu§ ber von ©cbmtbt (©efeb. beS ®ro§fy. Reffen

II, 134) mitgetbeilten Urfunbe von 1330 lagt ftcb namlicb

fcbliefjen, bie ^auptfirebe fei bem b. Sfticbael gerveibt unb

aufjer biefer l;abe nod) eine ber t). Jungfrau gervibmete

172) 3n Stprmannö (üofleetaneen befinblt#.

173) SHefeö Nithorne erfa)etnt in einer Urf. von 1187 (2lr$i»

II, 119, 122). ©ie Sballänge, ttetebe, wie im £ert erwähnt, baö

9ciebern $ctfJt, ttnrb in Dber^üftiebern unb 9Ueber = 9t ie»

bem geseilt, ©er $irü)enfiumpf liegt 3ttnfa;en 3?urfbarbö unb

©teinberg. 3um £t>eü üflitn)eüung t>on f>m. SIooö gu 9cibba.

174) 2lra;ü> Sanb I, 121 fl. II, 152. $r. ©teuerfommtffar 2t ug.

£)ecfer gu Seerfetben, ber SSerf. beö erfteren Sluffafceö, f>at

neuerbingö auä) ü!?a$rta;tcn über bie £ir#e ju ©Rotten gegeben

im firetebtatt von 9cibba 1845 9fr. 32, 33. ein Serjeit&nif ber

@eiptia)en unb Beamten bafelbjt 9fr. 17 unb 19. Die 33cgebenbei=

ten im ftcbcnjäfmgen Ärieg ftnb in 9fr. 23 — 25 erjäbtt.
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(SapeUe erifttrt,
,7S

) in welcher wieU SBunber gefcfcafjen (Sin

anderer ^nbulgenjbrief üon 1351, Deffen original td) in

Jpä'nben gehabt , üerfpricbt ben penitentibus et confessis , qui

ad ecciesiam in Schotten, fundatam in honorem beate

Marie virginis et ecciesiam parochialem eiusdem ville —
causa devotionis accesserint etc. einen 40tägigen 2£bla§.

%u6) bierauö gebt beroor, ba§ mben ber ^Pfarrfircbe noch

eine ^weite, ber 9ftaria gewibmete Äircbe beftanöen t>abe.

Severe foü* auf bem ebmaligen, neben ber ©tabtfirdbe gelegen

nen jtircbbof, jefct einem freien *pia£e, n?elcber bie platte

beißt, geflanben baben. ®anj im 2Biberfpruche mit liefern

wirb in älteren Äirchenrecbnungen gerabe bie ,!pauptftrcbc

Siebfrauenfircbe genannt. 2(uffallenb tft jugleicb bet

Umftanb, ba£ an ben beiben ,£)aupttbüren biefer ©tabtfirebe,

ber fiiblicben unb wefilid)en, niebt, wie man man nach £)bu

gern ju erwarten berechtigt ift, ber ©chufcpatron Michael

alS .Ipauptbilb fich beft'nbet, fonbern bie Jungfrau Sftaria.

fluffaQenb ifl eSenblicb, t>a$ febon in bet bekannten Urfunbe

oon 1382,
,76

) worin ber (Sinnabme ber (5tabt Schotten
burch ben 9vb?in. ©ta'btebunb (Srwäbnung gefebiebt, bie jtirche,

beren fich bie ©egner als §e|lung bebienten, „unfer lieben

grawen Üflonfter (SQh'tnfler)" genannt unb hinzugefügt wirb,

bafä biefeS SIMnfier au cb ein 9Jiünj!er bleiben (olle.

Txx 9came „fünfter" aber wirb, fo weit ich mich entfinne,

nie oon @apeü*e, fonbern nu-r oon ber #auptfircbe gebraucht,

unb e§ fann aueb biet nach bem 3ufammenl)ange nur biefe

wrflanben werben. 2)afj bebeutenbe Kirchen im Mittelalter

17JJ £>ic ©teile beißt Ecclesia saneti Michaelis in Schotten — et

Capeila Bcatae Mariae Virginia ejusdem ecclesiae filia etc. Tlan \it1)t

autf ber Dri|>c>Giapbie, baß biet eine neuere ^bfa)rift bcinifet würbe.

17üJ <5ie tfl bereitö »on Wcix-ker in Apparatu Archivorum

231. im 3abr 1713 ßebrueft.
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ju 33efeftigungen benutzt würben, ijt gar niebt obne SBeifpiel,

unb liefert bie ju Sriebberg ein reebt auffaÜenbeS.
I7
')

Sd) fann mir biefe SBiberfprücbe nur fo erflären. (£§

mujj in ganj frühen Seiten eine Äircbe be§ b- 9fticbael

eriflirt b<*ben unb fpä'ter neben biefer unb burd) biefelbe eine

ber Sungfrau Sfftaria gewibmete @apeUe entftanben fein,

welcbe bureb JBegünftigung ber Umflänbe, bureb ibr wunber«

tbatigeS £3tlb, ben 2lbla{jbrief k. ju fo großem SSermögen

gelangte, ba$ ,
als ein Neubau nötbig febien. niebt wieber

eine GJapeOe, fonbern eine große Äircbe errietet werben fonnte,

biefelbe, welcbe wir jefct noeb ol§ ©tabtfirebe feben, bafj

bogegen nad) ibrem tfufbau bie alte 5)cicbael$f irebe al8

frubere .£)auptfircbe niebt mebr 83ebürfnifj mar, ücrnacbläffigt

unb fpä'ter abgebroeben mürbe. (Sie mag wobt ba geflanben

baben, wo man§ bie platte beißt). Wit biefer Zunahme

ftimmen bie Slngaben in ben betben Snbulgenjbriefen t>on

1330 unb 1351 ganj überein. £)a in bem erften bie Sfticba«

etSftrcbe al§ ^)auptfircbe unb bie ßapelle ber Sung*
frau Sparta a(3 SSocbterfircbe, in ber jweiten aber juerfi

bie ju <ifyun ber Jungfrau 9flaria gegrünbete jtirebe unb

bann erft bie ^)farrfird)e genannt mirb, fo fonnte barau§

mobl gefcbloffen werben, ba§ wä'brenb biefeS 3wifcbenraume3

bie jefcige Jtircbe erbaut würbe.

25ie Angabe über bie beiden fdjottifcben ÄönigStöcbter

JKofamunba unb 2)igmubi§, eine Angabe, welcbe ftd)

auf eine Urfunbe grünbet, bie im üorigen S^brbunbert im

.Knopfe be§ ÜircbtburmS gefunben worben fein fotl, ift febr

unjuüerlaffig, t>a bt'e 2öorte, welcbe au$ jener Urfunbe ent«

nommen ftnb, bie Beteben ber Unacbtbeit unb fpaterer 3eit

177) 9caa) einer Urf. ßaifer 3?uprea;t$ »on 1410 feilten bie

23ürger ju griebberg an ber grauenfirefce „feyn n>crua;feib mit ($x*

äern ober anberg bran maa)en" obne Sitten ber 6 abehgen 23urg*
mannen.
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an ftd) tragen. £ienuf ijl bemnacb nicht 9J?et>r al§ auf jebe

andere (Sage ju bauen. 9ftir fommtS immer fo cor, al3

menn irgenb ein früherer ©efcbicbt§freunb bie 9?ad)rid)t von

Der ©rünbung von SBetter auf (Schotten übergetragen

hätte, um eine Qrrflarung be§ Samens (Schotten von Scotia

ju ft'nben. £)ocb jeugen bie beiben .^oljbilbnijfe, melcbe fte

vorfallen füllen, bci$ bie (Sage tvenigjlen§ nicht neu ijl.

Saut einer anbern jiemlicr) verbreiteten ©age ,
bie ich ber

9)?ittbeilung be§ £rn. ©efan Jtübn verbanfe, follen bie beim

«Baue ber (Stabtfircbe benutzten (Steine in ber ,,.£>ö'u"enfaut"

am "tfltenburgäfopf gebrochen fein. £>ocb ijl augenfällig,

t>a$ man beim Sau jroeierlei ganj verfebiebene ©feine ge*

brauchte; tk eine 2(rt ijl ein feiner ©anbjlein, morau§ bie

funflooUeren £beile verfertigt mürben, bie anbere bagegen ijl

leicht ber SSerroitterung auSgefefet.

£>a§ ©ebä'ube felbjl ift aUerbing§ ein§ ber intereffanteflen

in ber ganjen $)rovinj unb bem baran herrfchenben ©tvl

nach ein 2Berf be3 XIV. S^brljunberlS, eine $)eriobe, in xotU

eher bie gothifche Saufunft in ihrer einfachen ©röße bie böcbjle

(Stufe erreicht hatte. 2Benn bennoeb ba§ ©anje, befonberS

in feinem inneren weniger anfpriebt, al§ anbere ©ebäubc

jener 9)eriobe, fo ifl bie Urfache tjauptfächltcb in bem Um«

flanbe ju fueben, t>a$ ber £aupttburm gerabe über ber Äirche

unb üroar unmittelbar vor bem (5bore fleht unb auf vier

©äulen ruht, bie, um bie gemaltige 9J?affe ju tragen, uns

verhältnismäßig tief fein mußten, unb benen, ba fte feine

Strebepfeiler haben fonnten, bie näcbft folgenben (Säulen

eben barum näher gcrücft merben mußten, £)icrburcb fommt

e§, baß eS ben 33efcbauer gemahnt, alS märe baS innere

bloS um ber (Säulen millen ba. £>aju fommt noch, baß bie

jroei freiftehenben ©äulen, melche ben SEburm jur ^älfte tra=

gen, runb von ©eftalt ftnb unb aller jtnäufe entbehren, fo

baß fte baS Xnfe&en oon Pfeilern haben, bie in einer natür-

liehen ©rotte genauen finb. Sic jmei vorberjlen (Säulen ju»
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nacbft am £aupteingange ftnb pvax and) untjerbaltnirjmajjig

bid, aber bod) roie' bie jroei folgenben mit Saubroerf wfeben,

roelcbeö bte ©feile ber .Knäufe vertritt, «ipierburcb unb burct;

ben Umftanb, ba£ fte mit fcblanfen ^palbfäulcben tterfeben ft'nb,

gewinnen fte n>enigfien§ ein gefälligere^ 2Tu§feben, a(§ bie

anbern. ^mmer ober bleibt ber Uebeljlanb, ba$ fte bei ibrer

©teufe ju nabe aneinanber ftnb.

©ebenSroertb ift in ber Äircfce ta$ alte 2TItarbilb (mit

einem Stenogramme), roobl auö bem XV. 3abrb- rül)renb

unb mit einer SSftenge von Spuren uerfeben,
,7S

) bie tbeiU

roeife febr intereffante unb lieblidje
s
l)l)i)ftonomieen baben,

aber an ©teifbeit, bem geroöbnlicben gebier ber Äunftmerfe

jener ßeit, leiben. 2£ucb r;ier ft'nbet man, roie öfter anber«

roartS, bafji bie JDarfteUungen auf ben äußeren (Seiten bet

fjjlügeltbüren mit ©cenen au§ bem Reiben ßbrijli oen geringes

rem Äunftmertbe ftnb.

2)er alte Saufflein ift von eiufacb gotbifeber gorm unb

aebtfeitig.

Sn ber jtirebe beft'nben ftcb aueb mebrere ©rabjleine; (et»

ber ftnb aber gerabe bie intereffanteften roentg niebr lesbar,

©o fonnte tcb von bem be§ bekannten ^ermann Sfiebefel

unb feiner ©emablin, roelcbe ©rabjleine im Gibor ftnb, menig

mebr lefen al§ bie SBorte : Nach. Christ. Gebort. M.CCCC.
unb rciU beäroegen bie ^nfebriften bttber tjter angeben, rote

fte Pfarrer ^etnbarbiinftprmannS ßotlectaneen mitteilt,

obg(eid) fte, rote man ftd) überzeugen wirb, niebt biplomatifcb

genau abgetrieben ftnb. 1) Nach Christi Geburth 1463

starb der strenge Ritter H. Herman Riedesel von Eisen-

bach auf Sontag nach S. Jacob, begraben uf S. Matthaei.

2) Nach Christi Geb. 1464 auf S. Enders Abend starb

die edle Frau Catharina Riedeselin von Eisenbach, begra-

178) (So ftnb ibret on 70.

Jtrdjiu 6. l)i)l. 33creiu& 5. 8<ö. 1.
$ft- \\
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ben uf S. Jacob. (£)ie Umfcbrift roeicbt »cm anbern au§ je«

ner ßeit jiemlid) ab.)

3>n bem <5d?iff ber .ftircbe beftnbet ftcb ba§ neuere ©rab»

mal be§ im 3. 1657 geborenen unb 1699 üerjfarbenen Q)far<

rer 3 ob. ^einrieb, §au erb ach. (Seuerbacb). 3$ füfete

bieS barum l)ier an, roeil ftcb an benfelben bie Sage fnüpft,

er babe bie Äinber im tarnen beS £eufel§ lateinifcb, getauft,

roa'brenb bie 3nfcbrift befagt ,
er fei ein frommer ©eetforger

geivefen. 2Bie fnüpfen ftd) bergleicben ©agen an folcfye neuere

Sßerfe?

SSon ben beibenJ^aupttrjuren, ber füblicben unb roeftlicben,

ifl bereits anberroartS ba§9tötbige mitgeteilt roorben. 33emn»

fen roill icb, fyier nur noeb , bajj außen an einer jugemauerten

SEbüre, bie jum Sturme füllte, einjt eine SSorfjalle ange*

bracht war, tvie ©puren baran auSroeifen.
,79

) SBoljer bie

179) 3tt) »»iQ $fer nort) einige 2luöjüge auö 2l»rmcnm3 Qtot«

Iecfanccn über ©Rotten mitteilen. „Itebcr ber großen Sircbentbür

ifl ber Grcftburm, roeta)en bie £>rn. t>on 3Jiebcfct fotten erbaut baten,

an fola>cin fielet man einen (SfcTöfopf in «Stein gebaucn. — Die

(Sinfi'tnffte ber $irc$cn befielen in brep 3c&enben, ju ©Rot-
ten, 2><ia)elbac& unb 6)03 en, ba bie £>äfffte ber gm £>crrfa;afft

juToinrat, bie anbere £>ätffte 3ur 23cfolbung ber ©iener unb QxfyaU

tung ber $ira)cn unb jtvcp ©tipenbien a 60 fl. jäbrtia) augeirenbct

werben. — ©0 biet man 9?nä)rirf)t (jnben fann, ifl Obcraintmann

ju ©Rotten getvefen a. 1514 33ern$art »on £>abel, 1527

Stbotpb 3?au »on unb 31t £> olftbaufen, 1540 £an$ »on

Sßatlenflcin, 1553 ©igmunb £>übncr, Stmtmann/ 1557 @ er»

barb von 2>?anbcrfn;cib, 155!» Soreuj »on Sd)lcttcn,
1561 Gbriftopb »on Urff, 1568 Ar äfft ©peebt, Obrramunann

ju Fflubfla) unb ©Rotten. — Pnstorcs ftnb gennfen 1330 Conrad

Quade, 1340 £crr 3i u b 1 p 9 , 1353 £crr Gctarb, 1426 (Jonrab

Gblun, 1458 3obann Ufener, 1494 ©igfrieb Ufenet, 1498

Jobann ©cbioa t fcbaupt, 1521 3obann ^> c 1 1 , 1553 Subivig

9to(iler, 1560 SWa ttbäuö 33 r t cf CBricciu« auö beißen), 1572

M. ©cb. Stnbreä, 1573 2Bo tf ©im on £u fia)iu$." (Sin an»
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freie $öl)e, welcbe fid) gleid) im 2Beften von ©cbotten ct<

ergebt, l>cn tarnen SBarte tragt „ ift mir nicbt befannt.

Sn 33eijenrob ijl ber f. 9. 2(ubenberg bi§ jefct jc()nt'

frei. £)ie (Sage ge()t biWibcr ,
e§ fei eine grau von 9iobcn«

tfein ju ©cbotten in fcbweren J£in&e§nöf&M gewefen,

aber burcb t>ie Ämmc ju JBe^enrob gliicfitcb entbunben

tvorben, unb barum hätten bie S3eroobner von S3e^enrob
ein Privilegium erbalten.

Sn Den Filialen ©o'fcen unb Sföicbelbad) berrfcfyt nocr)

ein alter fonbcrbarer ©ebraucb, ben icb fyiex erhabnen vt>iU,

2tlliäbvlicb (getvöbnlicb im September) fyiiU ber£>ber»farrer von

©cbotten Die f g (gierprebigt. £)iefe b^t bavon ben Wa*

bereö SSerjcicbnip, mctc&eö ia) von bem verft. Srfegteb beft^e,

bat unterm 3- 1575 2lntontuö St'inlO 1616 W- Säten titt

$fort, 1620 Tl. 2Bitf, (von Weib), 1631 M. 3ob- Roßtet
(auö Gaffel)/ 1650 Tl. (Scinr.) ©Iu&m (auö Sauterbaa)), 1667

ü. 3ujt. Sattfr. £aberforn (auö ©iefen), 1673 SR. 3 ob. £etn*

rieb Kopier (auö ©Rotten), 1698 3ob. ^einrieb geuerbaa)

(von 2llten{kbt. Sieben ibm ber (Savlan 3 ob- Slbam ©eil.)

1700 3ob. ^einrieb Söeiffenbrucb. 1707 3ob- ©ruft 3iein*

barbi Schmalcaldensis." (£)iefe 33er$ei($niJTe Timmen ma)t ganj

mit benen überein, roelcbe £r. Secfer mittbeitt. 3d; fe$e bter bie

fpäteren noa) bei: 3ob. ©eorg ßira)ner von Wlaax 1731, 3ob.

Saltb. 2B e i ^ auö ©cbmalfalben 1745, 9». Gart ©at. Stmvevt

auö 2;bünö«n 1751, 3ob- Engelbert £beob. Stmpert 1768,

gtiebr. SÖSilb- § offmann auö Slngeröbaa) 1811, gr. Gbvftpb-

©artortuö auö Sauterbaa) 1814, gr. Subm. 53riegleb 1S301ÜÖ

1839.) A. 1522 ifl bie ©afriffev an baö <5(;or ber ©Softer ütra>

gebauet morben, 1523 jinb bie jtvet i?eta)e ju ©rünberg gemaebt

roorben vor 82 fl., 1518 tjl baö @eria)töbaufj $u ©a)otten erbaut

Sorben. 1553 bat baö 2)orf Gera, menn man von ©ebotten auf

£ a üb aü) gebet, noa) geftanben, unb imrb beö ©eriebtöfeböffen £>cil»

mann ©parr Bon ©era noa) in ben alten Briefen getagt.

A. 1570 ift bie atte Orgel ju gulb gemaa)t korben, 2>ie neue tfi

gemaebt a. 1667." u. f. m.

11*
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nun, ba§ ein Äorb in ber Äircr;e niebergeftellt wirb, in wel»

eben 3«&e§ mebr' ober weniger (Sier legt. (Seit 1844 gibt

jebe gamilie swangStueife beren 4). £>affelbe finbet in 9)(i*

cbelbad) an beftimmten Sagen ftatt. 2Benn aber ber ©eij!»

liebe bort nit&t »rebigt, fo befommt er feine <£'m.

3rüifct?en ©trotten unb©6'fcen mürbe im 3- l836 bei

Anlegung ber neuen ©tra§e eine 2Injat)l mittelalterlicber

SKünjen aufgefunben; e§ fiiib Szenarien au§ ber klaffe ber

Jpalbbracteatcn. (5§ beffnben ff 4) barunter Äaifermünjen mit

ben Kamen: ODÜO unb HENRICVS REX, anbere mit

SBilbniffen ,
bom SSifcfeofSftabe unb ben Kamen RVOTMARI),

ADELI1ART ARCHIEP., ADELBERTVS, IULLWS,
BRVNiNO ic, foftie tm «prageorten MOGOJVT1A (^1A-

GONCIA), CONFLVENTIA unb COLONIA, Mnjen,
wclcbe offenbar ju 9Je"ainj, (Sobienj unb ßöln twn ben <£q

bifcbö'fen geprägt mürben. I8,
~')

3n 9flict)elbad) ftnbet ff* bie im 3. 1495 oom ßanb.-

grafen 23ilbelm von Reffen auSgejtellte Urfunbe, wonach

berfelbe feine SBüfiungen ju 93? t # e l b a et) vier namljaft ge^

machten ^)erfonen unb beren (Jrben gegen eine Abgabe alö

(Srblei&en übergibt.
,81

)

Sie wältige 2£nt}6't)e jwifcfccn ©ebotten unb Siainrob

beißt ber ©piefj. ©etwn früher tjabe ich ermäbnt, bajj man

eine Stelle jenfeitä granfenbacb aueb „amSpicfj" nennt. 18
')

180) 9caa)ria)tcn bterüber ftnb im 3nt. s Statt von Dber&elfen.

grtebb. 1841 9?r. 19 mitfiet&ctlr. Sin 6pecial»3?eqcia)nijj Derer,

n>ela)e ia) befipe, t>crbanfc isi) bem £rn. ©cb. 9(alb ÜRebcl gu

Öicfjen.

181) 3a) bcftfce eine 2lbfamft von einer 2lbfa)rift bura) bic Öiite

bed £rn. Sloeo ju 9?ibba.

Ib2j Sbcnfo ift eine ©teile im £oljbättfer ©emeinberoalb,

„am ©piep" genannt. Sin „©piefhvea," ftnbet fta) in ber ßkmar»

funß
l

2tlbaa>. Sin „©piefiroalb" unb ,..©piefju>eibcr" ijt junfajen
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2)en f. g. 2(lten bu rgSFopf glaubte icb ebenfalls nocl)

befueben 511 muffen, ob id) gleid) liber benfelben bereits

Sflitfbeilung gemaebt t)abe.
183

) dt liegt etwa 20 9flinii=

ten fiibofllicb von ©ebotten unb ift mit Söalb beroaebfen.

©obalb man ben SBalb betritt, ftnbet man ftcb uor einer

gelSwanb, bie ftcb meljr ober minber tfeit an einigen <3tcü"en

nur etwa 20, an anbern aber gegen 100 $uf$ fyod) runb um

bie £3erqfuppe gebilbet bat, ober vielmebr: bie ganje Äuppe

taud)t felfenartig auS bev walbigen 2Tnböbe auf unb bilbet

eine mebt ober minber gebeefte natürliche $efte. 2lm roilbe«

ften ift biefe ^clSpartbic an Der norböjilidjcn Tlbbacbung, reo

manS „baS Sbor" nennt. £ier ergeben ftcb fenfreebt bie

flocfn?er!l)oben Reifen, unb einer berfelben bat fid> quer in

ft'e bineinge^wängt. £>a§ ift aber niebt baS SBerF t>on Wlew*

fcbenbä'nben, fonbern ©piel ber Statur. — $at man baS

Plateau erreiebt, fo jiebt um baffelbe ein mebr ober weniger

ftarfer 9}ingroaü" t>on Steinen, tiefer 2Baü" tft am fiarfften

ba, voo bie aufjere $clfcnroanb [ich etwas berflacbt, alfo wc-.

niger ©ebuij barbot. @r bat feine Vertiefung im inneren

unb jä'blt im ©anjen eine gange uon 500 (Stritten, um«

gürtet jeboeb nicht baS ganje ^(ateau, fonbern nur ben nörb;

lieben, nacb ©cl)otten gelegenen Sbeil c^effelbcn. 2fn einer

©teile iji er ganj verflacbt, eS bleibt jeboeb jroeifeibaft, ob

bureb bie iftatur (allenfalls einen SBolfenbrucb) ober bureb

9ttenfcbcnt)änbe. 5Jcir febeint eS niebt jmeifelbaft, bafj biefeS

SBerf auS uralter 3«t flammt.
,84

)

©ebern unb ©laö&üUen, unb ein „©piefjratn" in ber ©cgenb

bon ©a)lerf; tenwegen. lieber ben Manien ©piefj üergt. San»

bau in ber 3füfd>rift beö Süercinö für £eff. ©efü). II, 158, wo

u. 21. and) cincö 2Balt>eö btefcö 9cameng unweit griebel Raufen

erwähnt wirb.

183) 3ur Urncfa). ber Sßetterau. Hrcfcib IV, 1. #eft ©.51.

184) 3m ^ctbfl 1845 würbe am gufie beö 2Utenburgdf o\>fö



— 136 -

fReidt) ft'nb bie Umgebungen toon (Schotten an f. g. ©om
nerrViten; eS ft'nt) mir beren in früherer 3cit mehrere Qrremp»

lare auS ber ©egenb für meine Sammlung jugefommen.

lieber ausgegangene £)erter ber ©egenb fann id) nicht

2$iel fagen, maS id) nicbt fcbon oben bei gaubacb mifge*

tbeilf hätte unb roaS nicbt fcbon in bem erflen £eftc be$

2lrcbioS (©. 126 fl) angegeben ma're. geb miü" hjer nur

nocb golgenbeS jur (5rgan$ung bicfer Nachrichten ermähnen :

3uerft oerbanfe icb £rn. ßanbibafen S3rieglcb bie Wittty'u

(ung: baf? jmifchen Schotten unb 3mief alten in einem

SBältcben, melcbeS ben tarnen „Srimberger SSalbcbcn" fußrt,

(Spuren eine? bem längft ausgegangenen ©efcblecbte ber £rn.
won Srimberg gehörigen ScbloffeS ju ft'nben feien. (5in

^a'i)cre§ habe id) inbeffen hierüber nicht erfahren fo'nnen.

gerner foU jwifcfeen Schotten unb SKainrob, tiefet an ber

9cibba, ber £)tf 9?ubolSbaufen gelegen haben, ein Name,
Der mit bem oben bei &aubach genannten «fiuthartShau*

fen nicht ju mroemfrln ift.

2fud) foU nö'rblicb oon (ficbelSborf in ber ©egenb,

welche jefct £eillod> hfi(H, früher ber 9?amen 2ßarenbäu=

fer ©runb, welcher üon einem ausgegangenen ^Dörfchen

herrührt, gewöhnlich, gcroefen fein. ferner foll jmifeben

(Sfcbenrob unb Surf barbS ein £>orf, (5cf fear bS genannt,

gelegen haben
,85

)

(Sublid) mill icb bicr nod) eincS ausgegangenen £>orfeS

ermahnen, meld)cS weiter füblid), nämlich jmifeben (SicbelS«

borf utit) 9J?icbel na u, gelegen mar, unb baS urfunclid)

im 3 neunter bem Namen Richolneshasen oorfornrnt.
186

)

nebft einer SWei^e riuibcr ii)kidfa;erben , eine alit «ferne $ippl

(.t>on ber ö)röf5c nnb ßorm unfern (efctflcn) aufiiefunbcn.

1 '») aftittbeümifl tti £rn. dlooc« ju Wiöba.

186) Jfrtfi» 11. 119. $r. ©cb. ©toaltfratb (Sißcnbtobt,

n>c(rber bufe im Gkfc. ©taatfl»2lra)io bffiublia)e llrfnnbe, befannt
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©eine Sage bat bie Äarte be§ ©en. ©tabö (©ect. ©cbotten)

5tüifcben ben beiben genannten Dörfern richtig mit Kachels-

hausen angegeben. £)en üJlacbricbten jufolge, weldje #r.

GlooS juliftib ba, ein febr emfiger Sor(*er , bim'iber einjog,

würbe bie ßapelle fcbon oor üielen S^bren abgebrochen, ba&

©eratb berfelbcn aber, welcbeö nad) (5id)el§borf gefommen

war, im 3- l8ft3 üerftcigert. üfticfyt nur ber Stame ,,9?ecbelö«

Raufen" ifi: nod) im SSolfe gewo'bnlicb , fonbern man ftnbet

aucb an bei ©teile, reo bie ßapelle jlanb, nod) eine Sftaffe

von JBaufcbutt. 3m (Std)el§borfer s
])farr =

3Rcgifter, wel»

cbeS 1700 Dom Pfarrer Submig ßbrifiopb £orn aufge;

fteUt würbe, flehen hierüber ©. 95 folgenbe Sftotijen ,
bie icb

ber ®iite be$ £rn. ßloo§ t>erbanfe: „^farrgütber ju 9?ed)s

l)i>lfer)auf$cn ober 9iocbel$baugen nacb bem tarnen be5 S.

llochi (?) alfo genannt." ferner: „3u 9ftecbbolkbau§en ober

SRocbelöbaußen liegt eine ßapelle in ruderibus, fyat r)iertjer

gebort." ©obann: „SiecbelSljaufjen ober SKodjibaufjen ijl üor

biefem eine (ffiaüfabrt geroefen, bem S. Rocho erbaut, weis

eben man in Papatu famöt S. Sebastiane) vor bie $>ejlilenfc

üercbrt, uti notum est." 187
)

£r. 9?cr>ierfö'rfter S3ruml)arb ju ©ebotten mar fo ge^

fällig, mid) nacb SBi nger§b au fen ju begleiten, wo icb an

,&rn. Pfarrer Äeill einen eifrigen greunb ber üaterld'nbifcben

©efebiebte fanb, von welcbem aueb S^acbricbten über bie (UnU

jlebung ber $)farrlircben b^figer ©egenb ju erwarten ft'nb.

maa;te, fletltc bie 33mrtutt)ung (@. 122) auf, eö möd)te unter Richol-

ueshusen ber jefcige £of 9tingelöfcaufen ju berfle&cn fein. £)em

ifi jeboa), roie ber £ert beweist, niebt fo.

187) £>a ber Ort, rote oben erwähnt in ber Urf. bon 1187

Richolueshusen gcfa)riebcu ifl, fo leibet e£ feinen 3*vcifet , baß ber

9tame bon bem im Mittelalter öfter borfemmenben SWannönamen

Richolf ober Ricjmlf abzuleiten ifi.
—
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©an* na^e roeftlid) bem Orte liegt ber „SBeinberg", oon tuet«

ehern 2Binger§()aufen ben tarnen fjabcn fofl.
,88

)

'ältt «Kircbenrecbnungen ftnbcn fidj t)ier btö auf 1590.

3>ntereffant ift in benfelben ein Soften, ber ftd) burd) mehrere

3dl)rgange angemerft ftnbet, namlid): ,,1 ©ulben für bem

jenigen, roelcber tk <3d)lafenben weifen tbut." SWan ftebt

barau§, ba§ bor bamalige ©eifiliebe einen befonberen 9J?ann

befWIt fjatte , ber roa'fyrenb be§ ©otte§bienj!e§ bie SSerpfltcfotttng

hatte, bie <5d)lafenten ju roeefen. Äein grofje§ 2ob für ben

©eitflicben felbjl.

£)ie Äirc^ienbüc^er reteben nur bi§ jum 3Biftobälifd)en

Sueben.

Unmittelbar öftlid; oon (5id)elfad)fen
,89

) tyat bie jtarte

be§ ©en. <5tab§ eine 2Inl)or;e mit „©d>lo§berg/' bejeicfjnet.

hiermit fyat e§, ben mir oon bem SSereinSmitgliebe, Qxn.

£)b. gin- it. 2fcc. 2B. S<r*feniuS, mitgeteilten 9*otijen ju*

folge, biefe 33e»vanbtnifj. SSor 3*iten erbaute ftd) bort ber

<£auhixtc be§ JDrfe£, <ftamen§ (5urt, eine Spütte. 3um

©cberje gab man biefer im -Dorfe ben tarnen „<5äii'(5urt§i

(Sdjlofjberg" ober furjroeg „<3d)lofjberg." (5in roirflicbeS

<2d)lofj aber foll nie bort geftanben fyaben.
— 9J?an ftebt

barau§, rote oorftebtig man fein mu§, um nid)t au$ blofjeti

üftamen falfcbe (gtfclüfje ju jieben.

GrtroaS weiter öfilich liegt ba$ oon 8. ßubroig VIII ers

baute (geblop 3wief alten. £er 83au, roelcber auf 70,000

©ulben gefommen fein foH, biente fpä'ter eine 3fitlang $ur

188) Die in älteren Urfunben borfommenbe Sencnniinfl bcö

Orteö cntfprtcOt inbeffen biefer Slbleitumi fetnedtr>ei-jö, r-iclmcbr tfl

tt?abrfct)etiUttficr, bnfj ber 9?ainc outf Wenigere (Winigers) Hauseii

entflanben ifh wie febon <5rt)mtbt cvflärt <I. 191).

180) Gid)el farfjfen unb Gicbcltiborf baben wobt ibren ta-

rnen t>en ber „Ctpgcl", bem burrtj beibe flieMbei», bann mit ber

97ibba ft'cf »crciuifjenben ^na)e.
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'tfmtSroobnung, war bann $)riüatbefi'kung be§ £rn 33eb ;

ren§, be§ S5efi^er§ be§ ÄonrabSf lojter§, unb ging t>on

ba in ben S3eft£ be§ $rn. Sp'ifyel über, ©egenroärtig foü

e§ in fraglichen Umftanben fein.

Dejtlicb uon (Sfcbenrob tragt eine Jpobe ben tarnen

©lauberg. 9c6'rblid) @fd)enrob unb ber von (Schotten

nacb ©ebern fübrenben ©trafje finb jnjei ©teilen, bercn

9camen ebenfalls (grroabnung üerbienen. £>ie (Sine t)ei§t

9J?al§bacb; ob fte inbeffen auf eine SSftalfiatre binbeutet,

bleibt babin geflellt. 35ie anbere ©teile beißt ,,5ßtlbfrauen«

bau§" (in ber Äarte be§ ©en. <&taU 2Bilbbau§fopf ge*

nannt). (5§ ift eine .Ruppe, bie ftcb etwa 30 bis 40 gufj

über baö fcbon bod) liegenbe gelb erbebt, bat einen £>urcb«

mefjer von 40 bis 50 ©dritten unb bilbet oben eine ganj

abgeplattete ©teinmaffe. @§ geben hierüber, mie #r. SS.

grefeniuS üerftebert, im 9)?unbe be§ 33olf§ allerlei ©agcn.

2Tuf jeben %aü ift e§ febr auffallenb, bafj in bem 33ogel§«

berge unb feinen Umgebungen fo üiele ©teilen ft<±> finben,

roelcbe ben tarnen oon rcilben grauen tragen, unb bafj

ftcb jugldd) an biefe ©teQen inggefammt allerlei ©agen an»

fnüpfen, Die t)tcr unb bort jmar 2lel;n(id)feit fcaben, aber

aud; roieber r>on einanber abroeidjen.

22) Ulf a.
,9

°)

Sqx. Pfarrer Vfl und) mar fo gefällig, micb mit bem Orte

Ulfa unb beffen Umgebungen bekannter ju madjen.

Ulfa begebt auS brei beinabe parallel laufenben ©tragen,
mooon eine ben tarnen ßambern, b. i. ßanbmebr, im

190) 3n einigen neueren Berfen ftnbet mau bie 9?aa)ria;t, baö
bie Seivobner ßon Ulfa »tele 3nnebeln jögen. ©em ifi inbeffen

nicbi fo , fonbcrn bie £aupt$n>iebelorte ber ^rotnnj Dbcrbeffen ftnb

bie bciben 5Worftabt unb SRanfiabi.
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«Jflunbe be§ SSolfeS trägt, ©o auffaüenb btefer 9iame tft,

fü bemerft man bod) außerhalb be§ £)rte§ burd)au6 weitet

feine Spuren einet foleben ßanbnKfjr.

Sie Ätrdje oerbient eineS S3efud)e§, benn ber norblicbe

SEbeil berfelben ift uralt. @§ beftnben fid) namlid; bjer noeb,

brei genflerdjen mit SKunbbogen, ganj im bttjantinifdjen

©tt)le. 2£ud) ber SSljurm ift \>on Ijotjem ?(Itet, wie bie Sop»

pelfenftercben mit ibjen SKunbbogen unb bem bajmtfcben flehen«

ben (gä'uld)en auSroeifen, bie ben im XII. ^abrbunbert b,err=

fdjenben ©efdjmacf üerratl)en. dagegen ifl bie ©übfeite ber

Äircbe neuer, baS ©anje aber ber 2frt, ba§ e§ einer Repa-

ratur feb.r bebürffig ift.

2tuf bem Sturme bangen öret febr alte ©lodert. 3\vei

baoon tragen bie Manien ber \>ier (goangeliften. Sie größte

bagegen t;ot bie Umfdjrift: Maria. Anno. dni. M.CCC.XXXIII1.

Mestir. Bertule. de. Sulgen.
— £n ber j?ird)e ift eine

neue ©ebä'cbtnißtafel ber 30 jhieger üon Ulfa unb beffen

gilial (©totnfelS), welche auf bem Stuffifdjen gclbjuge

nid)t ruieber jurüdtebrten.

Sie alte SSauffdjüffet fi'ibrt bie melbefprc-cbenen , wabr=

febeinlicb Nürnberger (5l)iffern, roelcbe ben 2(uSlegern fo viel

ju febaffen machten unb bod) noch niebt entvä'tl)felt finb.
,9!

)

1'JIJ liebet bicfelben »ergl. u.
y

tt. II. unb V. 3abrcöberict>t bed

bifl. SScretiiö bed SRejatfrcifed. Süft&inß ivöcbentl. WarbricbJen IV,

Ü3. (Suriofualen V, 386. VI, 59. VIII, 229. IX, 128. Nouveau traitä

de diplomatique II, 687. ßopp IMlber unb ©Triften ber 3Jotje(t

II, 37. Gentleman Magazine. Lbnd. 1783. ßritfc beulfcfcc SUtertbü.-

nur I £eft 4 £af. 3. fteued bflterl. Slrc&i» 1824, I, ÜB. Olafl-

sci. et PowcUenSWf« buro) Gdlaub II, 03. 5Baridcia I. £b or-

tetet ud beutfebe tttetty. 1 £eft 4. ßörflcmann SJerbanbl. bed

3:bünncv©na)f- Ceretne* füt 1833. 8e$frcfn tu beut Virrbto bed

fcennefcerg. altcrtbumdfi?rftt>^«t>cn Berefid ju SWfinungen 1S34, I.

nr. ».
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(2Cud) in 9Jtufcbenbeim, fowie in bem 9?affautfc^en Orte

3\e\<kel$\)t\m beftnben ftcb Dergtetc^cn Sauffcbüffeln.)

3Me Umgebungen üon Ulfa bieten mandjeS Sntereffante

bar. Scb erlaube mir barüber golgenbe§ mitjutbeilen. ©leid)

oftlicb, jenfettS be$ oon bem S3acbe burcbfloffenen St)ale§ en*

bigt eine com SSogelSberge r;erjlretdr;ent>e Jpö'be. ^ier beftm

t>et ftcb bie etwa einen 33ücbfenfcbufj t>om £)rte entfernte f. g.

2Uteburg, aueb „ber S3urgföppel
/y

genannt. SKefte üon ©e*

bäuben finb bafelbjl niebt bemerfbar; wobt aber fiebt man

beutltcb, ba$ bie ba§ nabe £l)al nad) ©übmeflen ganj bes

berrfcbenbe Qötye twn einem alten ©raben in ber 9?id)tung

rwn Storbweft nacb (Subojl fo burd)fcbnitten wirb, bag fte

einen nad) allen (Seiten gefertigten 33ettbeibigung§punft ab*

gab. @§ ift barum aueb feinßweifel, bafj biefe ©teile wirf;

lieb einft ein befeftigter tyla% war.

Serner erbebt ftcb norbroeftlicb t>on Ulfa auf bem SBege

nad) (Stornfel§ fenfreebt ein etwa 5 guf* rjor)er (Stein.

(§r wirb im gemeinen ßeben ber ^jinfelftein (JpoinjerJTa'n)

genannt unb bieg wobl früher ,£u nenftein. (Sr febeint

burd) SR.nf'cbenbänbe, niebt burd) bie Statur, aufgeriebtet,

unb t)a ftd) in fetner Stäbe noeb einige (Steine unb Reifen

beftnben unb dergleichen aueb ju Sage fommen, fo ijl e»

wabrfcbeinlicb, ba§ er niebt au§ ber gerne gebolt würbe.

(Sonfi iß er niebt bearbeitet; aueb eriftirt weiter feine (Sage

oon il)tn, als bafj e§ be§ StacbtS in feiner Stäbe niebt ganj

gebeuer fein fotl unb bie «ftinber ftcb erjäblen, e§ fä&en in

bemfelben ^)ül)ner (.Ipinfel). £>ennod) febeint er mir von

SBebeutung unb auf uralten ©otteobtenfi ober eine alte ©e.-

ricbtSftäfte ju beuten.

£>a§ %tlX> nacb Zaubaü) ober SSillingen ju beißt

SRüdenbaufen unb ber wejlltcb unb norbwejilicb gelegene

33erg wirb „3tucfcnbäufer 33erg" genannt, unb foüen \)icx,



— 142 —

wie mid) glaubroürbige Spännet üerftcfcerten , ©puren eineS

ausgegangenen Dorfes ju ft'nben fein.
,92

)

(2nn etroa§ norblicber gelegener 33erg fübrt ben tarnen

jtafcenberg. SRäi)ex nad) Ulfa liegt eine anbere Qity,

ber Äircbberg. Sie (Sage erja'blt, man babe ^ierbtn eine

Äirdbe erbauen wellen; jebeSmal fei aber ba§ ^oljrocrE, wel«

d)e§ man bei Sage bingebraebt, be5 9<*ad)t§ wieber nad)

Ulfa gefebafft worben. (gnblicb babe man an ber ©teUe,

wo man ba§ ^0(5 be§ 9J?orgen§ fanb, bie Äirdie erbaut. —
ßinfö am jttr ebb er g liegt ber ©algenberg.

— 9?orb»

weftlicb von Ulfa bfi§t man§ am Äolben ta njer, rca§

mobl au§ jfcolbentenfel corrnmpirt ijt. G?§ fdjeint bier

einjl eine alte 23urg ber in ber 2Betterauifd)en ©efebiebre oft

voifommenben abcligen gamilie oon jtolbenbenfel gejtan*

ben ju baben. £)ic§ wirb um fo wabrfcbeinlicber, al§ bort

noeb ein Heller ftcb fteigt, welcbcr 23 urgf eller genannt wirb,

unb in ber Stabe eine S3urgmiefe unb S3urggärtcn finb,

aueb niebt weit bavon eine ©egenb „binter ber 33urg" beißt,

©egenwartig baben in Ulfa bie Qxn. von ©cbenf anfebn«

liebe ©i'iter, foroie ba§ ^atronat§recbt, aber aud) bie £rn.

oon ^)retlacf ein uorbem von ©ebrautenbaebifebeö

©ut, wo^u bie oben genannte „SBurg'* gebort.
I93

)

3u ©tornfelS, ber alten S3urg von Ulfa, befinbet ftd>

über einer Sb"r in ber ^flauer beS alten ©cbloffeä ein ©tein

mit einem fecbSftrabügen ©ferne. 3}ie§ teiltet auf bie alten

SBcfifcer, bie £rn. üon 9libba. Sie Uebcrrefte ber Wing«

mouet be§ alten SefcloffeS, baö auf einem SBafaltfelfen rubte

unb beffen Heller unb tiefer SBrunncn nod) benufet werben,

1'j2i Gö ift biefer Ort nia)t mit bem oben Genannten 9(ea)ctd*

Raufen ju t>crmea)fclu.

\'Xi) Wcbrcre ber bicr ana,ca,ebcncn SBcmcrfunfteit Perbanle ict>

bem £rn. Pfarrer Deicbrrt }it (S)r ünirtQCii. 3* fanb fie an

Ort unb (Stelle bcftalu]t.
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rourben 1834 auf ben 'tfbbrucb üerfteigert. Grin tfrtifel in

9?r. 252 ber ©ro&l). 3''ttung von 1837 gibt tte 33erwenbung

berfelben an. £>ie jefjige Äircbe ftebt mit brei Seiten auf

ber alten 7'/2 gujj tiefen Stauer. *2(ucb ba§ neue ©cbulge«

baube, n>elcbe§ an t?ie jtirebe j!6'§t, rubt ju ÜEbeil auf ber.

felben. (9)?ittbei(ung üon
Sqxi\. @loo§). 2Me fleine ©e«

meinbe b^tte im 3. 1821 ba§ in unferer Seit ungeroö'bnlicbe

©cbicffal, bog ft'e mit bem Snterbicft belegt, unb it)rc Äircbe

erjr auf Aftern 1822 mieber jum ©otfe§bienft geöffnet rour»

be. »*)

Bnnfcben ©tornfelS unb ©ebotten liegt „ber roilben

grau S3orn", unb auf bem „83ecfer§-<Scf" befttiben fieb etma

10 Hünengräber. (5inS baüon liegt auf ber 2Biefe unb ber

ganje $piafe ift, rcie man üerftcbeite, mit Steinen umgeben.

Sn Begleitung be§ ,£>rn. $Pf. 9Mnd) unb eineö gorfb

fdjü^eu befuebte itb ben nacb ©ebotten ju liegenben „tflte*

berg." £)erfelbe bietet eine nid)t unintereffante (Srfcbeinung

bar, inbem eine SKenge r>on etlicbe §ufj boben ©teinmaHen

in ber Siicbtung uon S^orbmeft nacb ©üDofi feinen SRücfen

burebfebneiben. 23on ber Statur ftni> fie niebt gebilbet, fon«

bem bureb SKenfcbenbanbe jufammengebraebt. llbex ju roel,

cbem 3roecfe? SDben liegt in einem jum ©iflrift Gncbel§>

borf gebörigen 2)omanialmalbc eine 2fn$afol jiemlicb bebeuten«

ber Hünengräber.
195

)

(Snbe ber jweiten 2tbtr>ctlung.)

194) 2103. £ira)enjettung. ©armfiabt 1827 3lx. 120. Vit da-

malige iiölaerne Äira)e ftanb ba, wo it$t t>a& £auö bed 33etgeorb-

neten $o\). ©a)neibcr I flefct.

195) ©a)liefjlta) Witt iö) (ner noa) mitteilen, roaö Pfarrer

3?ein&arbt (in Slprmannö Soüectaneen) ouö ber ©egenb aufäbrt :

„(Sine t>atbe ©tunbe Bon 3? e i n r o b noa) (Stornteig ju rennen,

fiepet man im SBalb auf einem 2)crg bie Rüdem eineö alten ©a)lof«
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.gwcbdbellgebobrne §raw 2(nna von S3opneburg genanbt von

.gwinftein mit welcber dt fteben jtinber jeugete, S3oü"öert,

,£)erman, ©eorg, tfpollonien, Sobann, Sobann vnbt 2fnna

SJcaria unbt flarb mit großem ßeibwefen iebermann§ fanfft

unbt feelig ben 12. Marty Ao. 1593 im fteben unbt tnerfcig-

ften iatjr feine§ altera.

©er günffte.

•Der ©ejlrenge vom gefcblecbt (Sble von tugenben unbt

wegen fetner ©ottfeelig* ©erecbtigfeit auffricbtigem Seben r»nbt

SBanbeU ^odjbelobte J^)err
Hermann Sitebefel in (Spffenbad)

£)errn Sobann SiiebefelS ©eel. @rb=SÖ(arfcbaU§ ju Reffen

©^eletblictjer ©obn jeugete mit ber Grbetlgebobrnen unbt tu«

genbreicben grawen Sttargretb, von SOealfjburg, mit welcber

Qt über alle maafen frieblicb unbt einig gelebet, folgenbe Äins

ber ^»ermann, I^obann, 33oÜperten, unbt ßonraben, Qatfya*

rinam, 2lnnam, Gilarem, ©iöoniam unbt SMulam unbt ftarb

mit böcbjtem ßeibwefen fowol)l feiner ©emablin unb Äinoer

al§ greunben unbt Sjnbertbanen ben 3. Martii im Sabr De3

«Iperrn
1560 feinet altera 48 taljr. ©ie aber bie graw ©e«

mablin mit niebt wenigere 53efummernu§ ber feinigen ben

19. December folgenben 1565 im 42. ia\)t ibrc§ alters unDt

würbe aUbier neben ibren Jpcrrn, ben ft'e belieb geliebet

batte, begraben.

£er ©eebite.

Set ©ejlrenge unbt ®ro§mütbig»? ©olbat #err ^ermann

JKiebcfel in (Spjfenbacb ^>errn ^ermann JKicbefelS feel. <Sol)it

welcher fowobl wegen feines auffriebtigen ©emütl)§: alfj gro«

fer «Kriegcö tapfferfeit bie groger warn aljj e$ feine iabren

mit ftcb, brauten niebt weniger bep 2lußlä'nbifcben Poldern

alfj benen £eutfd)cn fonberlicb belobet war unbt in vorigen

Kriegen mit grofem rubm oerfdjtebene (5rawfj Chargen bebie»

net
, aucl) unter der JKeuteren alfj übrificr commanriiret battc
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würbe enblid) unter bem General ,£errn SBolffgangen ^Pfalfc«

Qraffen bei) SKbcin ÄriegcS-.SRatb unbt gierige mit 3btne in

grancrreicb , flarb aber ju Limoge einer ©tabt in Syrien

(foH obne ßroeiffet ©aUten beißen) ben 12. Juny Ao. 1560

im 27 iabr feinfö allerg fanfft unbt feelig, bie ßeicbe würbe

unber S3eflagung ber ganzen tfrmce in ber dngelömanner

4?3Uüt> unbt ftatt Äird) auff ?fnbrea§ tag begraben.

3efu§ (5lmjtu§ ijl babin gegeben für SSnfere fiinbe unb

ift erftanben umb unferer gerccbtigfeit willen.

£)er ©iebenbe.

£)er ©eftrenge au§ ubraltem 9lbel§ Stamme ©ebor)rne

wegen aller tugenben unbt gelä'brtigfeit ^ocbbelobte 2lutsbunbt

Dnbt obnt>ergleid)Iicbe Qm Sobann SKtebefel in Grnffenbacb

^>err ^ermann 9<iebefel§ fobn, (Srb=9flarfcball 3u Reffen.

5Bare (wie SBir e§ baben toerftanben) üon JHugen JRarbfcbla»

gen, ßbur* unbt Surften > aud) anbern 9?eicb§*©tanbten lieb

unbt angenebm. dreißig fecbS ial)r tretrer gebeimbber .£effi«

fcfjer JKatb eine immer webrenbe Sterbe be§ t-bralten 9iieb*

efelifdjen @tamm§ ein wunberung§wertbeS Exerapel bruber*

lieber Siebe unbt (finigfeit entfcbliejfe aber fanfft unbt feelig

mit ieberman§ bö'cbfter S3efummemu§ naebbem er unfaglid)

Diel mübe unbt arbeit üor baS S3atter(anbt unbt ben »alter*

lieben Stamm au§gef!anben batte im ^abr ber ©naben 1532

unbt im 05 iabr feinet alter§.

£)er tfebte.

£)er #ocb@betIgebobrne ©ffl«"8 c ©roSmtlfbige wegen

feiner 3»erbe ber ©Ott feeligfcit, ©ereebtigfeit unbt aller tu*

genben »ortreffliebe red)tfd)affene Jperr fBoH^crr ?Tiebef?l in

@»fenbad) , ^)errn Qexman feel. ©obn burtbjtfge wegen beö

ÄriegSwefen Sßngarn, granefreid) unbt ^»ollanfct SJbernabmc

bernad) »iele unbt große ffiemübunge beg «brauen ©tammö
unb ridjtete aUe§ trewlid) aus, maebte fieb umb t>ie Ätrdje

Vxi)iv 6. fiift. »min«. 5. *ö. t. £ft. 12
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unbt baä ubralte gemeine SEBefen unbt alle bie (Seinige SBobK-

üerbient unb flarb feelig mit boebfter betrubnuS 3«bermannö

unbt rubft an ber feiten feinet liebflcn (5begemablin mit xoeU

djer er 38 iafcr in obnaufflö'ßlicfoer Riebe unbt treroe gelebet

l)at in frieben im %a\)x beö Qexxn 1610 ben 1. Marty feincS

altrrS 61 ionv.

£>ie ^pocbGjbellgebobrne Matron Beate föiebefelin $ertn

SSoOpertä feel. Qrbfgemabl entfproffen au§ bem gar alten ©e*

fcl)led)t beren uon Berlipses @rfc .Kämmerern ju Reffen wäre

in ibrem leben ein ,red)te§ tugenbtbilbt ber ©ottfeeligfeit unbt

(Sljrbavfeit, eine beflanbige ßiebl)abertn ibret? (Sbegernablö unbt

beffen ol)nfterblidie§ Verlangen, eine guttbätige ^jelfferin be«

ren 2frmen unbt notbbtirfftiger fonberlid) beflieffen ber ebeli»

eben Grinigfeit unbt tugenben eine SÄuttcr ad)tjef)en Jtinber.

lebete fedjS unbt ^ünfjtg iabr unbt were roertb geroefen mit

irjrcm ©befjerrn ju leben in alle eroigfeit, ftarbe aber fanfft

unbt feelig mit obngfaublicfeer bebrübbnuS 3kbermann§ im

Sal;r 1608 ben 27. Marty.

Qcv $?ctan§ftcbev.
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V.

SHämtfdte %lltcvtt)ümcv

hti untr 31t fttujkbt in ir^r fjmfdjaft tfrotberg.

3Som

©ebeimen (Staatsrat^ Dr. Änapp.

CTlit einer Stbbilbitng.)

2luf bem SBreuberg bat man befanntlicb febon in früheren

Seiten (im %crt)K 1543), bei Der S3egrünbung neuer ©cbäube

bie Ueberrefte eineö römifeben 33abe§, eine romifdje ^nfdjrift

unb einen «Stein, worauf römifebe ©ottbeiten abgebildet ft'nb, ')

gefunben, unb e§ ift böcbjl wabrfcbeinlicb, ba§ aud) ein rö';

mifcbeä (Saftet! bafelbft exiftirt bat.

Sm Sa&r H70 fdjidte ber bamalige Pfarrer fetter ju ,£>6'd;jl

bem tfrebmar £anfclmann 2fbfc&iift einer Snfc&rift, reelle et

in einer Sftauer bei ^eufiäbt am gufje be§ SSreubergS bemerfc

batte, unb bie #anfelmann abbruefen ließ. Steine oor etlicben

breiig 3abrenangeflenten 9ßad?forfcbungen naeb biefer 3nfd)riff

waren t>ergeblicb, unb td) bezweifelte ibre driftenj.
2

) 2CIS

1) ©cfcnetbcr @rba#if#e £ißorie. 3. ©ajj. 306 unb 307.

2) änapp Slömtfc&e SDcnhuak bc£ Dbenwalbcä, ©. 00 — 94.
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aber in biefem grübjabre bei 9?cnfrabt bie Ueberrefte eineö

römifefcen ©ebäubeö entbeeft würben unb id) mieb ju beren

SBeficbtigung baf)in begab, gelang e§, aud) jene Snfdjrift

wieber auf^uftnben.

53on beiben ©egenfiänben fotl baber bier eine näbere 33es

febreibung gegeben werfen.

•:

#uf bem redeten Ufer ber üftimling, bem S3reuberge unb

9ceuftabt füblid) gegenüber, am gu&e beö 33erge§, rceleber

ba§ Xfyal füblid) begränjt, befifct Sobanne§ SRoDenbaufen Don

9?eufiaDt einen %dex, ber, niebt roett tton ber (Stelle ,
wo ber

5Beg nacb Sörcitenbad) abgebt, an t)en fogenannten $»ud)§:

weg jiößt. 9J?ancberlci ffieobaebtungen batten SKcbenbaufen

auf bie SSermutbung gefübrt, va$ an bem unteren (SnDe Die-

feö 2(cfer§ 9Jcauerwerf in ber (SrDe beft'nblid) fein mö'cbte, unb

al§ ber Sötciiialiveg nacb ffireitenbad) gebaut werben follte,

fteng er an nacbjugraben, um Steine für biefen 2ßegbau flu

gewinnen. (§3 seigren fieb balb dauern unb gebrannte (Steine

ber üerfcbiebcnjien Uxt, Deren rö'mifcber Urfprung unüerfenn«

bar war.

©er ®r. Sanbratl) Jpofmann 511 ÜHeufiabt trfiattete barü'ber

33erid)t an ©r. £)berbauDirection, weldje bem bifiorifeben

SSereine für ba£ ©rofjberjogfbum Reffen benfelben mittbeilte,

und ber herein lief* auf feine Äojicn Die Ausgrabung ooU-

fiänbig ausfüllen.

£)en ©runbriß be£ auf biefe Art aufgebraten ©rbaubeS

fteigt £af. I. £)ie gange beffelben betragt 73 unb Die Xieft

58 Tjufj. Sie norb 4 — 5 ftuü Hob« SWaiiern finb fo feii,

Daß man obne Slnfianb ein neueS ©ebäuDe Darauf errid^ren

fönnfe.

SSon Der Abteilung A, Deren JBoben au$ tfefirieb befiel)!,

gefangt man über einen S£t*ppenftein 8. in Die ?tbtbeilung II.

Atel fianben Pfeiler von Jßatffteinen in regelmäßigen ämifdjen»
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räumen unb bie nacb ?iugcn fübrenbe Öeffnung 4. fcbeint

überwölbt gewefen ju fein unb jur 2£t^ünbung unb <Srt>al«

tung be§ §euei§, weldjeS ^ruifefeen ben Pfeilern circulirte,

gebient gu tjaben £)er Siaum C jeigt Spuren üon gutem

SSeipufe, ber ©oben ifi mit Sraß aufgefüllt. 3n D unb E

beffdjt ber S3oben öuä urfpumglicber (Jrbe. 2>ie beiben 9iun»

bungen Iftr. 6 finb aufgemauert, wie jur tfufnabme t»on

Äejjeln beflimmt. 3" einigen ©ebauben üon Pompeji ft'nben

ftcb ebenfalls folebe aufgemauerte Sxunbungcn. Sn einigen

'Hbtbeilungen finb ©teilen ftd)tlid), an welchen ber SBcrpulj

tbcilS in braunrotber fbeilS in grüner garbe noeb erbauen ift.

£>ie Vit. 1 unb 2 (teilen t)ie inneren £)urcbfcbnitie be§ ^flauer»

voexH bar.

Sn biefen Räumen lagen $wei ©äulenfapitäle unb ein

igäulenfirunf t>on ©anbjh'tn £af. 1. J. K. L, eine 'yftenge

große unD Heine platten üon S3acfPeinjiegeln , üiereefige 9iöl)=

ren von gebranntem Xfyon, bie jur SBärme ober ^cucrleitung

gebient baben, £Brucbftücfe tton dSefäßen auS terra sigillata

unb anberem S£bcm, fel)r oiele große 9cägel, unb allerlei ©e-.

rätbfebaften üon (Sifen.

(§§ fanben fieb aber feine tJHünjen, aueb mar unter ber großen

^enge tton *Ftacf"f!cinplatfen niebt eine, in weldhe ein (Aborten

ober £egion§ftempel eingebriieft gewefen märe. £)ie£ fester? febeint

barauf bin gu beuten, bafj ba$ ©eba'ube ein blofcS ?)riüat-

gebaube, roaljrfcbeiiilid) eine Villa mit einer Einrichtung ju

.58ä'bern, gewefen mar. £)a§ Untere mirb niebt 51t bezweifeln

fein, wenn man bie Einrichtung ber übrigen im £)oenwalbe

unterfuebten romifeben 33äbcr bamit t>ergleid)t.
;J

) Unt»erfenn=

bar finb aueb t)'ux bie ©puren gewaltfamer, namentlicl) burd)

$euer ftattgebabter ßerjlorung beS ©ebaubeg, an melcbem

aueb \>iele§ ipoljwerf angebracht gewefen fein muß.

3) Ättapp a. a. D. ©. 151 folg.
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Sie ©feile für ein S3at>t)<m3 mar übrigens trefflid) ge<

tt>äf)lt; bie "ÄuSjicbt in ba§ £t)at unb nacb bem 23reuberg

bin iji roabrbaft reijenb, unb an DuctJroaffer fehlte eS eben»

fatl§ nid)t. £>berbalb be§ ©rbäube§, an bem 2lbbange be§

SBcrgeä, beft'nbet ftd) eine tfarfe £lueUe, unb man bemerft

brei in fcfciefer SHtdjtung ober einanbcr liegenbe Vertiefungen

mit dämmen, bie allem ?(nfci)ein nacfc, ebemalS olS SBaffer*

bemalter bienten.

Veranlaßt burd) bie ttuffinbung be§ römif^en ©ebäubeS,

fteflte id?, roie bereits bemerft, abermals (Srfunbigungen in

23ejug auf bie oben ermähnte I^nfcbrift an, erfuhr aber nur

von $errn l'anbratf) öofmann, bau ber @age nad) in ber

£ofmauer be§ £>rt$bürgerö Pilger 11., an bem tjinter ber

2lpotl)efe auf ben S3reubcrg fübrenben gufjroeg, ein bem 2£n*

benfen jmeier grauen, bie ftd? um 9?euffobt burd) 2Bobltf)as

tigfcit oeroient gemacht, nä'mlid) einer grau tion £5orfelben

unb einer fixau von Äitfdj, geroibmeter (Stein eingemauert

fein fülle.

3n ber bejeicbneten SEftauer fanb ftd) fein berartigcr Stein»

ber (5igentl)iimer beS .IpaufeS jeigte jebod) einen in feinem

Jpofe frei liegenben Stein, ber el)ebem in ber ,£>ofmauer be<

ftnblid) gemefen fein füll unb an bem Sutnbe Spuren üon

Steinl)auerarbcit erbliden ließ, roä'tjrenb bie innere 3la#e

ganj mit (Sroe bebecft mar.

£>ie Reinigung mürbe alSbalb vorgenommen, unb jtebe

e§ crfdjien bie von Sietter angegebene Snfdjrift, über oerfelt

ben aber aud) jraei SDüappenfdjilbe. ") gerncr fanb ftd? nod)

ein anoerer bebauencr «Stein vor, ber in ber ^jofmauer auf

bim erfleren, ju bem er pafjt, geflanben babcn foll unb eine

ilxl oon Äapitäl in borifcbem Style bilDet.

4J fcaf. II.
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Die &ran&(eijlc, rcelcbe ben ganjen ©fein umgiebt unb

bie SBappenfcHlbe ftnb um */, 3oU über Neffen innere glä'cbe

erbaben, unb ba, wo bie SBappenfcbilbe bie Äransleifte be-

rühren, ftnb ft'e mit biefer üerbunben unb burcb feine ginte

getrennt, n>a§ auf gleicbjeitige ^Bearbeitung beiber beutet.

Die 2Bappenbilt>er felbfr ftnb, bis auf einen in bem erften

©djübe erftcbtlicben fecböftrabligen ©tern, gänjlicr; oerroittert

unb unfenntlicb geworben.
s
)

Die unter ben 2ßappenfd)i(ben jlebenbe Snfc&rift ftimmt mit

ber oon ^)anfelmann gegebenen 2(bfd)rift überein; nur lauten

in ber Unteren bie erften SBorte : Libertati municipalis, wä>
renb, wenigflenS jeljt, ba§ s, welcbeä otjnct)tn grammatifa»

lifcb feblertjaft roare, nidjt mel)r mit ©icfyerfjeit ju exUn»

nen ijt.

Sn ber britten Seile ftnb bie SSucfcfhben SED burd)

jroei fünfte unb einen etwas größeren 3n>if#«»raum, üon

bem barauf folgenben F getrennt.

Der erfie S3ud;ftabe in ber legten 3eto tft Melleicbt ein

fcblecbt nacbgebilDeteS griecbifd)e§ -S"; jeben %aU$ fann btefeö

5) 23on einer gamittc »on Sitfa) unb ibrem 2Ba»ben $abe ity

feine 9?aa)ria)ten aufftnben tonnen.

£>ie gamitie »on ©orfelben, genannt £ubeter, blühte fcon 1209

bii ju @nbe beö 17. 3af;rbunbertö. 9la% £uinbracbtö (Stammtafeln,

2afct 245, befknb baö Sappen berfetben in einem quer geseilten
©cbübe. Sie obere £ätfte jcigt in golbenem gelbe groci föwarje

fccböfhablige ©ferne. Sie untere £älfte ifl »on oben naa) itnten

in jtpei gleite teere gelber getbeilt. Saö gelb reebtö ifl roib unb
baö gelb linfö n>ci#.

Sa nun auf unferem «Steine ber ©fern in ber unter en £älfte
betf ©cbiibed

fte|t, fo barmontrt btefeö niebt mit bem 2Bappen ber

gamitie tfon Sorfetben.

Sie ©tabt ^cufiabt fübrt aber in ibrem Söappen, neben ben

2öir>cnflctnifcben SKofen, aua) bie brei (Eibacbifiben ©lerne, nur in

öerfebrter Stellung, nemfia) einen ©tern oben unb iwti unten unö
bon ben teueren fbiinte ber noeb ficbtbarc ©tem einer fein.
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•iBort nicht anberö al3: Solvit, gelefen werben. 3ft hiernach

ein ökiübDc gelö'fjt würben, fo müßte boch auch berjenige be-

nannt (ein, oon bem biefcS bewirft worben ift; in ber gan*

jen Snfcbrift ft'nben ftcb aber nur bie SSucbjiaben SED, welche

einen tarnen auätm'icfen fonnten unb ha ber üßame Sedatu«

auch in anberen Snfcbriften üorfommt, fü fonnte man bie

Snfdjrift etwa fo lefen:

L1BERTATI MVN1CIPALI LAR1 DOMESTico SEDa-

tus Feliciter SOLVIT.

£)a§ ©ort Votum fehlt freilich alSbann immer noch.

3Ü)ie in ber jtran^leifte erftcbtlicben SBucbftaben haben wc*

ber auf bie 2Bappcn noch auf bie Snfcbrift 35ejug. unb foU

len vielleicht beteiligen bezeichnen, welcher ben (Stein in bie

£ofmaucr bat einfetten laffen. 9ftan fonnte fie etwa fo lefen :

Johann Wilhelm P . . . . Erbachischer Rentei Verwalter,

wenn e§ einen foleben JBeamten gegeben haben füllte, beffen

ßunamen mit einem ty anfing.

galten wir nun aQc ©rfebeinungen, welche biefer (Stein

barbietet, jufammen; fo finbet (ich (Stoff ju mancherlei £3e=«

benflichfeiten.

X)a§ 3ufammenfet'n einer römifeben ^nfcbnft mit beutfehen

Üffiappenfcbilbcn auf bemfelben «Steine, in bfrfclben (Situafc*

mung unb auf gleicher gleiche , ift ein febrcer ju lö'fenbcS

SRä'tbfcl. £5a ft'cb bie Siömer fo lange in biefer ©egenb auf»

gehalten haben unö man felbfi auf fem SJreulurg eine römi'

fche 3nfdjrift gefunten hat; fo fann c§ nicht auffallen, wenn

an bem gufje fetefcö S3erge§, ober in ber 9(ä'lK beleihen, eben»

falls eine folebe gefunden würbe; auch beutet ber Snl;alt ber

hier in $rage befangenen 3"fdmft, inbem barin ber i*aren

ermahnt wirb, auf römifebe unb nicht auf cbriftlicbe $R»tbo=

logie, abii ba Äranjlciße unb äßappenfcbilbe mit einanber

üerbunben ft'nb, fo wirb man vu ranlaßt anzunehmen, baß

beibe gleichzeitig, unb nid)t ^u oerfebiebenen Reiten barauf

gehauen worben ftnb, unb ba bie Äranjleific auch bie 3"-
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fdmft umfaßt, bie «Körner ober feine 2Bappcnfd)i(be fügten,

fo fönnte bie Snfcbrift niebt in Ui römifeben, fonbern in Der

beutfefcen Seit auf ben ©t*in gefegt rcorben fein, ©ebt man

oon biefer Ttnfidjt au$, fo {teilen fieb jnm gä'Ue al§ mög-

lieb bar.

£)ie Snfc&rift tft nemtid) entroeber bie (Srftnbung eine§

müßigen ÄopfeS, ober ft'e ftanb auf einem roirflid) von ben

Römern benüfcrenben «Steine, unb ifl, au$ irgenb einer um

Mannten Urfadje ober SSerantaffung, auf ben in grage be*

fangenen (Stein übertragen roorben.

<Da§ Severe bürfte rcabrfcbeinlicbrr fein al§ ba§ (Srffere.

SSielleicbt follen bie JBucbftaben tri ber jtranjlcifte ben 9la*

men beSjenigen verewigen, ber ben (SinfaU batte, bie unter

t><\\ SBappenfcbilbcn au$ irgenb einer Urfad)e leer gebliebene

©teile, mit tiefer Snfcbrift auffüllen 511 laffen, bei beren Ue*

bertragung bann auch, SluSlaffungen unb Unvicbtigfeiten ftatt*

gefunben baben Fönnen. Wmmt man an, ber Sn&alt ber

Snfcbrift fei ä'cbt, fo flirrt berfelbe ju ber 8Sermutl)ung, e§

möge in Keuftabt, ober in ber 9Ra> bat>on, ein römifd)e§

Municipiura, ober boeb eine "tfnfieblung von einiger 2lu§beb»

nung, beftanben baben; allein Hl jefct ft'nb meber in ber

Umgebung be§ nun entbeeften bjer befebriebenen römifeben

®ebciul)e§, nod) in ber ©emarfung tum Jpainftabt, t>a§ ro-

mtfeben UrfprungS fein foli,
6
) ©puren von römifeben 33au>

werfen bewerft morben.

6) ©tetner, in ber ©cfcfcid)te unb Topographie beö Stfainge*

bicteö unter ben Römern B. 245, faßt bon £atnffabt: »©er 9tamj

„r-errätb. ben römifd>n Urfprung, wie bet £ainftabt am Wlain, bei

„£ainfiabt im 33abtanbe unweit 2?aa)au, bei £ain()aufen am 3iauccb;

,,n>af}rfa)einliü) laß bier ein römiföer SkÜer.





VI.

ökrmanifdje $5e&täbni%fiätten
in

fcer ©emarfung fceä ©orfeS ©rteö^etm bei £)armjkbt.

& c v x d) t 1

im auftrage beS 2Tu§fd)uf]e§ erjlatret

»am

Pfarrer Dr. £. <£. ©criba ju SJftefiel.

3n ber «Jflitte be§ vorigen 9ftonat§ (tfpril), befestigte ft*

ber £)rt$burger 3<icab ÜftüUer I. ju ©rie§f)eim mit bet C?be:

nung unb 2fu§gleid)ung eineä ibm bei ber tfltmentenüertbei»

lung jugefaüenen SfteurottfliicFeS auf ber fogenannten £ub*
rocibe in baft'ger ©emarfung, unfern an bem t»on ©TieSbeil«

nad) bem £)orfe (Sfcbollbrü'cfen fübrenben SBicinahveg, etroa

72 ©tunbe üon elfterem Orte gelegenen Gncbroalbcben, ge:

roofjnlicb JlufufSroälbcben genannt, unb jroar bureb tfbbebung

einer auf ibm fieb beft'nbenben Grrbo'bung oon 4 ^uf? #obe.
Sa er bei biefem ©efebäfte, welcbeS er an bem Sßcftenbe ber

©eroann begann, in genannter £iefe ju feiner Ueberrafcbung
in bem fonft nur leisten unb üölltg ftcinlofen S3obcn, plöfc«

lict) auf Steine flieg unb bei weiterer .^inwegrciumung beS
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aufgeworfenen ©runbeS, eine fo große
s
U?enge von bergleicben

unb babei von fo fcbwerem ©erpichte an§ SagcSlicht traten,

baß c§ ihm obnmöglicb fdiien, biefe ©teinmaffen allein ju

bewältigen ,
er teilte fo nicht nur biefe (Sntbccfung mel)>

reren greunben unb 23efannten mit, fonbern eS entflanb auch

bei ihnen alSbalb tte S3ermutr)ung, bafj ficb fowol)t hier, al§

in bem etwa 50 Jtlafter nörblicb baüon auf einem gemeinfjMt:

lieben ©runbftütfe gelegenen (Sommerbcrge, Uebcrrejle au§ ber

SSorjeit beft'nben möchten, jumal ba bie ganje Gionftruction be§

lederen ^)ugel§ eine menfehliche Arbeit nicht verfennen ließ,

©etrieben von einer eblen Sßifjbegierbe, vereinigten ftch befjhalb

auch augenblicflich mit bem ©enannten noch 14 anbere baftge

25ewol)ncr *) jur weiteren unb näheren Unterfuchung fowohl

biefer beiben fünfte, als aud) noch einer britten, am dich»

walbcben felbft ftch beftnbenben @rberhö'l)ung Srelj) mannig«

facher Jpinberniffe unb Anfechtungen, welche nur ju fehr ge»

eignet geroefen waren, ben G?ifer biefer waeferen Scanner ab=

jufühlen, erfaltete er bennoeb nicht, unb fie begannen ihr,

mit bem heften Erfolge gefrö'nteS SBcrf um fo eifriger unb

rafcher, ta ihnen auf ihr Anfud)en alSbalb auch bie obrigfeit»

liehe GMaubni§ ju biefen Aufgrabungen ertl)eilt würbe. 3u
bebauern bleibt c$ aber immerhin, ba$ gerabe $u ber Seit

biefer Aufgrabungen fein facbJ'unbigcS SDJitglieb unfereS 33er*

einS ju ihrer fpeciellercn Leitung biSvonibel war, wefjbalb ich

mich beim auch in biefem ^Berichte junächfl nur auf bie febrift«

lidien unb münblidjen 9)?itrl)cilungcn be§ $crrn ©eometer

(§. Socfel, welcher fa'mmtliche Ausgrabungen leitete, fomie

auf bie von ihm gefertigten ßeiebnungen unb bafclb|l aufge»

funbenen Antifaglien ju beliehen unb ju verbreiten vermag.

*) Die Kamen biefer SWänncr ftnb: G&. ©antpp, 3- ücber,

g. 3ocftl, 0. gertmann, % Scopmann, % Sffifffng, K. Füller,

®. 8o)upV/ 3- ©#uf, »p. ®r$fcf, 3- granif, <L Änapp, $. @$c
efer unb G. 3ocfe(.
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3undd)ft begann man mit ber vöQigen 2(ufbecfung ber be»

reit§ üben ermahnten (Srfyo'bung, auf bem ©runbjlücfe be8

Sacob ÜRüHer I. £>iefelbe fyatfe, mie bereite bemerft, eine

^)6'be von 4 gu§ über bem übrigen ftc umgebenben Merbo*

\>en. 2fuf bem ^liefen betrug ibre ßäuge 10 ^u§ unb ibre

S5reite $uß, an ibrem gu§e, auf ber 2fcferfla'cbe, bagegen

ibre gange circa 10 £u§ unb ibre SBreite 10 gufj. 2)a3

©anje bilbete bemnad) ein länglicbeS SSierecf, beffen (Seiten

febräg gerunbet abfielen. SDb biefeS it>re urfprünglicbe ©ejlalt

getvefen, ober ob folebe burd) 2Binbmel)en unb 2lbpflügen ber

•jftebenliegncr au§ einer etma früher runberen gorm in biefe

gebracht morben ijr, läßt fieb mit Suverlä'ffigfeit niebt meb.c

beftimmen. £)ie fr ft en ©puren von (Steinen fanben ftd) ju»

etft in einer Siefe von 4 $u$, mitbin in ber bem Kcferbcben

gleichen flache, etfhecften ftd) aber von bjer an in eine Stefe

von 10 $u§ in ben gemaebfenen S3oben unb jmar in einer

Sänge von 16 $ufj unb einer S3reite von 10 $u§. £)ie un*

terfte ©runbflacbe bilbete eine geebnete barte (Steinmaffe au§

jtiefeljkinen unb fetnfö'rnigem ©ranit beftebenb> SMefe fcblofj

ein regelmäßig gelegter unb In bie 4?ol)e gebauter (Steinring

au$ fel>r grobfö'rnigem ©ranit, meifl von runber ©eflalt unb

von einer foleben ©roße unb (Scbmere ein , bafi eine $erfon

allein e§ niebt vermoebte, biefe (Steinflumpen au§ ibrer Sage

emporjubeben. 3n ber ülflitte biefe§ ©teinringe§ befanben

ftd) obngefäfjr 15 von einanber j!el)enbe Raufen, je 2 — 3

große (Steine beieinanber, über meiere ein britter unb resp.

vierter al§ £)e<fe gelegt mar unb in ben r)tert»urcb gebilbeten

^)6'l)lungen irbene ©efaße von vcrfcbjebener gorm. ^ cr w *'u

tere SRaum über ib,nen mar bi§ jur £)berfla'd)e mit fleineren

Steinen ausgefüllt unb übermolbt. (Sämmtlicrje (Steinmaffen

füllten mehrere fd)mer belabene SBagen unb beffanben au3

grob* unb feinkörnigem ©ranit, jCluar^ , ©raumaefer unb an:

bem (Steinarten, mie ftd) folebe nod) jefct in ben etma jmet

©tunben entfernten 23ergen, namentlich, in bem ©ebiete beS
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$ranfen|tein§ vorftnben. S3on ben oben erwähnten ©efäfjen

warb fein einziges ganj ju Sage geförbcrt, inbem alle nicht

bereite fdjon in ©ererben jerfallene, bieg ©cbicffal bei ihrer

verfuebten Aufhebung tbeilten. <Sie beftanben übrigen^ au£

einer rohen, fcbwarjlicben Sbonmaffe, waren babei nur febr

leicht gebrannt, unb tbeiß ganj leer, tbeilS nur mit Grrbe an-.

gefüllt. £)ie £>icfe ber (Scherben betrug meijr mebrere ßinien,

boeb fanben fieb aueb folebe vor, welche bie £)icfe eine§ Sfber*

mefferrücfeng niebt viel übertrafen. Uebrigen§ jeigte ftcb in bie*

fer ©rabftatte niebt bie geringen ©puren weber von lieber»

rejten menfeblicber unb tbierifeber .Körper, nod) von bearbeu

teten Steinen ober 9JcetalIen, bagegen gut erhaltene ^otjFor)*

len, jum Rbe'ü von ber ©röpe eineS gtngergliebe».

£)ie jweite ©rabfiafte, ber fogenannte (Sommerberg, er»

bebt ftcb circa 17 $>iifj über bie umliegenbe tfcferfläcbe unb

jwar in einer gange von circa 30 — 35 .Klafter unb einer

33rette von circa 27 .Klafter. £)a man vermutbete, aueb bter,

wie bei bem ^uerfr aufgebedten ©rabe, lieber auf ein (Stein»

geroö'lbe ju flogen, fo begann man mit feiner 2fngrabung ju*

näcbfi auf feinem (Scheitelpunkte. Unb bter fam man benn aueb

febon in einer Siefe von 5 §u§ auf ein menfcblicbe§ (Sfelett

von circa 8 gu§ ©röße, von welchem nur ba$ Hinterhaupt

unb bie SKippen bereits verwefen, alle übrigen jtnoeben aber,

namentlich t>ie hü tm 2lrmen, Seinen unb Jpüften gehörigen,

noch febr gut erhalten waren unb orbnung$ma§ig in ihrer

urfprünglicben 2age auSgejlrctft ftcb befanben. £)a§ (Sfelett

lag auf bem JKücfen, -baä £>aupt ettvaä bo'ber al§ 9Iumpf

unb ©ebeine, baZ ©efiebt von (Sücnpcfl nach 9corboft gerieb«

tet unb an Firmen, SDbren unb Singer mit broncenen JKingen

gefd)mücft. £>a man in biefer Siicbtung biö in eine SEiefe

von 20 — 25 gu§ weber auf bie vermutbeten ©teingenwlbe

noeb auf fonfl etroaS fließ, fo begann man in einer Siefe

von 5 gufj vom ©cbeitelpunfte in einer angemeffenen S3reite

ben £ügel ringförmig abjufcbalen. Jöalb traf man hier nicht
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btofc auf ein jweüe§, fonbern in einer breifadjen ©tbichtr

über einonber nach unb nad) noeb gegen 15 — 20 jum £\)t\l

febr n?ot)l erbaltener ©felette. T)ie erbö'bete .Kopflage fant>

ftd) bei allen
, bagegen war bie SKicbtttng t»e§ ©iftd)te§ man«

nigfaltig unb verfebieben ,
baS jweite ©felett batte baffelbe

von borgen nacb llbenb gewenbet. Sie weiften ©fclette

batten eine ©rö'§e oon 6 — 8 $u|5, boeb famen aud) mebtere

üor, welcfye nur jwifeben 5— 6 $ufj maßen, ja felbft ^wei

Jttnberffelette »on je 4 gu§ ©röfje. S3et o&ngefabr 3-4
©erippen fehlten bie .Kopfe, wogegen ftd) in anberen JRicb-

tungen be§ £ügel§ eine gleite ßabl t>on köpfen obne Stumpf

unb ©lieber sorfanben. 3wei ©felette reiften in ber Sage

tbrer Zxme unb 33eine auffaüenb t>on allen anbern ab; benn

wabrenb bei biefen bie 2lrme ftet§ in fenfred)ter 9?id)tung ne»

ben bem .Körper ftd) auSflrecften, lagen fold)e bei frem (5inen,

gleicbwie bei unfern lobten, mit in einanber gefügten Rau-

ben über 'bem ßeibe jufammengefd)lagen. S3ei bem 2(nbern

bagegen fanb ftd? ber reebte Oberarm in wagreebter unb ber

Unterarm mit ber 4?anb in fenfreebter JRtcbtung unb bat

linfe Sein in fifcenber Stellung erboben, wabtenb §er linfe

2frm unb ba§ reebte JBein in tbrer Sage r>on tsen übrigen

nidjt abreißen. £)ie einzelnen ©feierte lagen übrigens in

befonberen ©rabern, beren ©eiten, ©runbfladjen unb 35ecrVti

auS einer weißen, mergclartigen £bonmaffe gebilbet war. £)ie

3wifcbenräume biefer ©raber waren bagegen ffetS mit einer

febwarjen, moorarttgen örbe aufgefüllt. 2ln ben köpfen fafl

aller ©felette in biefem 9?ingc befanben ftd) irbene ©efä'ge

von üerfdjiebener ©ejlalt, welcbe jeöodi nur mit ber fo eben

erwähnten ©raberbc angefüllt waren, ©benfo waren alle bi§

auf (Sinen, bei welcbem aud) ber Äopf fel)lte, mebr ober we«

niger reid) mit allerlei 3ierratben au§ 53ronce gegiert. £3efon>

ber§ reid) war mit bergleicben t>a$ Der 9J?itte be§ .£>ügdö SUs

nad)|t gelegene ©felett auSgeftattet ,
an roeldjem ftd) niebt

nur Dfyr», 2Irm* unb Fingerringe, Jpaftnabeln mit .Knöpfen k.

2(rd)it> S. hifr. a<treiiiÄ. 5. J86. t. $ft. 13
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fanben, fonbern um t>effen £al§ aud) eine bi$ weit auf Die

33rufi berabreicbenbe Söernfteinfcbnur gewunben war. Und)

in bem äußeren SRanbe be§ Jg>ügel& fanben fid) nod) eine jiems

liefe bebeutenbe tfnjabl oon ©feletten, benen aber fä'mmtlid)

alle 3ierratben unb aud) bie Sö'pfe mangelten.

S3emerfung§wertb ift nod), baß fid) im (Sommerberge

aud) nid)t bie leifcfte ©pur oon Steinen unb Äoblen jeigte,

unb eben fo wenig aud) ton eifernen ©eratbfdjaften.

3n bem britten, in bem Grid)walbd)en felbft gelegenen

.£>ügel, bei weitem inbeffen nur ein £)urd)fd)nitt gemacht

würbe, fanb fid) übrigens 9cid)t§. 33ead)tung§voertb febeint

e§ inbeffen, baß eine an folcbf'n $unad)jt anftoßenbe gläcbe

»on circa 8 Klafter Sänge unb ebenfo großer ©reite fid) bte

jefct oö'lltg unculturfä'big gezeigt bat, wä'brenb ganj nafoe

babei felbft did)en im beften SOBudjfe fort fommen.

T)k au§ bem ©ommerberge gewonnenen unb burd) ©e«

fd)enf in ben S3eft& unfereS 58erein§ gefommenen tfntifaglien

begeben au$ folgenbm ©egenftanben:

A. Stopfe. S3on folgen famen brei in unfern 33eft&,

beftebenb au§ einer graufdjmarjen Xfyonmafte, leidjt gebrannt,

bod) fein unb jierlid) gearbeitet. Der größte bat an feiner

Deffnung tl
' 8'" im Durcbmcffer , t{l unterhalb feiner tyalb*

cirfelrunben Öiögung mit einem oorftebenben glatten ^ußranbe

oerfeben unb bat fo jiemlid) bie ©eflalt einer großen ©cbale.

ßeiber ifr fein oberer 9?anb abgebroeben. Der jweite unb

febö'nfie mißt in feiner $ö'be 9" 6"' unb bat an feiner SDeff»

nung 6" 8'" unb fein $ußranb 3" 2"' im Durcbmeffer.

(Sein oberer 9?anb ifr biö ju feiner 93aud)roölbung etma§ ein»

roärtö gefebrr-eift unb ringö tyxatu mit deinen (anglich vitv<

eefigen ilöcbem uerfeben. 2*on beiben "Hnfä^en be§ an ibm

beft'nblicben fleiiun Spentdi nnnbet fid) um ben Umfang ber

iBaucbtr-ö'lbuna, eine fd)6'ne ,
mie e$ fd)eint fdjon t>or bem

S3r>mbe mit einem fpifetgen ^nfirumente eingegrabene 3'«d)»

nung, bcflcbenb aud einer 9ieit)e nabe beifammen jiel)enber
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9)uncte, Darunter 2 etwa V/2

4" uon einanber entfernten itreiö«

linien, trie burd) febräge Linien roieber mit einander verbum

ben finb, unb unter liefen ein roinfelartigeS 3icfjacf, beffen

3n>ifd)enrä'ume gleichfalls wieber mit fünften aufgefüllt ft'nb.

£)aS britte ©efäß bat an feiner £>effnung 5'/a
" im £)urd)*

meffer roäbjenb feine ^)öbe 9" 8"' betragt. <5ein unterfte«

Xi)e\l entbehrt eineS eigentlichen gufjranbeS unb ijl fafi t>6Qig

jugewö'lbt. 2fud) biefer SEopf ifl von feinem oberen JKanbc

biö ju feiner S3aud)mölbung einwärts gefebweift unb mit et*

nem £enfel werfefyen, oon welchem ftcb wv Kreislinien um

ir)n benimwinben.

B. hantelt» erjierungen: 1) 9JM)rere brillenartige

©roncebratbgewinbe, wie ficfo ein foldjeS in Älemm'S Sfranbb.

ber german. 2(ltertbum§funbe
; £af. II. gig. 8 abgebilbet be»

ftnbet. S3ier berfelben fanben ft'd) auf einem ©feierte unb

jwar fo, ba§ jwei auf ber 33ruft unb jwei auf bem Unter-

leibe fid) gegencinanber über lagen. Ueber ten beiben auf

ber 23ruft beft'nblicben, lag übrigens aud) nod) eine, ber uns

ten befdjricbenen, griffelartigen Nabeln, weifte wabjfcbeinlicb

baju bienten, beibe S3ri0en mit einanber ju verbluten. 2) S$er#

fd)iebene ^aftnabetn, äljnlicr) ber von SBÜbefmi in ber Be*

fd)reibung ber 14 einöbeimer SSobtenbügel (#eibelberg 1830)

£af. III. gig. 6 gegebenen flbbiltung. (Sine t>on il)nen bat

eine ßä'nge von 1" 9'" unb eine anbeve von 11'". Sie be*

flehen auS einem mehrere ginien flarfen (Srjbrabt unb fanben

ftcb ftetS auf ber Seilte ber *öru|i, bie SBcÜbung nad) unten,

bie beiben offenen gaben nad) oben gerichtet, 3) günf grofie

griffelartige, fer)r gut erhaltene Nabeln von £3ronce, jum
IXbeil mit einem Äapitaldjen ähnlichen Änopfe verfeben, jum
Xi)iii aber auch nur abgerunbet. <Die eine berfelben mit ei=

nem runben Änopfc bat eine gange von 4" 4'", eine anbere

biefer ähnlich 4", eine britte oben abgerunbete 6" unb eine

oierte, beren Knopf ein foiRebenbcS Kapitälchen »on 3'" bil,

bet, eine folebe von 7". &'". ©ie fanben ftd? alle auf ber
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33ruft ber ©feierte in fd)rager 9?id)tung con ber rechten nad)

ber linfen v£d)ulter. 4) Änöpfe, bejlct;enb au§ ettüa 2 — 3

V iniin hoben, jugefpikten, einroenbig {johlen Qütäjen aus

33rccebled), an ben (Seiten jum (finbeften mit runben £öd)ern

oerfeljen. IDiefetben fanben ftd) tfjeitS mit ben oben befefcrie:

benen ^aftnabeln üerfcbjungen , tb,cil§ einjeln an üerfebiebenen

Stellen ber .Körper jerftreut. 5) @ine fnopfartt'ge SÄetaflplatte

toon freiSrunber $orm, von 4'' 7'' im £>urcbmeffer. 25iefe(be

<ag neben ber redeten Spanb eineS ©feletteö utib fdjeint bal;er

eine Hantel: ober SÖebrgcbengüerjierung gcroefen ju fein.

C. "Hrm-- unb Jpänbefdjmuc!: 1) S3erfd)iebene Armringe,

maffio üon SSronce, regelmäßig runb, an ben (Snben geöffnet,

au^tvenbig mit ©tiidjen oerjiert. 2)er bem oben befebriebenen,

am meiften verwerten ©felette entnommene, bat eine SBeite

oon 2'/2

" unb ift etwa l'/2

'"
tief; ein anberer etu>a§ jufam«

mengebrücfter uon obngefäbr gleicher £>icfe t)at eine SQBeite

pon 1" 7'". 2) (5m fpiratföimigc§ ©eroinbe von S3ronce»

bratb, wie ftd) foId}e bei RUmm', $af. IV. gig. 5 unb 2Sil«

bclmi, S£af. II. §ig 32 abgebii'oet befinben, jebod) uon etroaä

geringerer SBreite ber Diingc. £)affelbe war nori) um bie bei*

ben 9R6'l)ven beS Unterarms?, naebfr ber ipanbivurjel, ge*

fcblungen. 3) Fingerringe oon verfebiebener (Sro'pe au§ biin*

nein ffironcebratfj.

D. Äopffcbmurf: 1) (äin fpira(förmige$ S3roncebratb.

amnnbe, roeldjeö ftd) oon bem oben unter C. 2 befdjrtebencn

nur baburd) untevfcbeibet, baß feine 9 Siinge üon oben bi»

unten burd) ein i" 3'" l)ot>eÄ SSronccbled), ba$ fobann gleich

fallö hiebet eine längliche S3üchfe ober einen Qpltnbcr bilbet,

juifammeugebalten werben. 2)affelb< lag fopffeitroä'rtö unb

bunte augcnfd)ein!i(tft ju einem ^»aar- ober 3opfbanb. 33urd)

ben uon bem itfronciblecb gebilbeten fleinen (Splinber ging

roabnchetnlid) aud) bie 2) nid)t weit batton gelegene £aarnaj

bei, beren 7" V" b-tragenber (Spieß mit ben oben befebrie«

benen Wanted ober JFru|iiubelu völlig übereinfam. 3b*
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Änauf bagegen btÖJfl einen i?ret§ von 1" 9'" im £)urd>»

meffer, in btff.n $?itte ein kleinerer von 3'" im £Hircbmeffer

fid) beftnbct, welche vermittelt l'/V" breiter ©parren in ge>

Doppelter ÄreujeSform mit einanber verbunben finb. 3) ßfine

freiörunbe SSronceplatte von 3" im Surcfcmeffer, in ber^itfe

mit einem fleinen gocbe verfeben, lag über einem fopflofen

©Mette unb fcfeeint befjbalb ßtetc&fajjg ju einem Äopffämucfe

gebort ju baben. 4) (Eine gegoffene freiSrunbe flotte von

einem tvei&licben Metalle von 1" 9" im SDurcbmeffer, mit

einer platta'bnlidjen SSerlangevung pon 7" Sänge unb 4'"

§3reite, auf ber einen ©ette völlig glatt abgeplattet, auf ber

anbern aber mit 8 gegen bic Glitte bin fid) verengenben, er»

bö'beten fingen verfeben. 5) giner bergleicben ebenfalls von

I" 9" im £urcbmeffer, an beren 3'" betragenben Verlange*

rung eine flcinere runbe platte von V" im £)urcbmeffer,

gleicbwie eine ÜÄebailie au einem SDrbenSbanbe , bangt. £>ie

Seicbnungen auf beiben finb noeb funftvoller.
—

T>ie alteften S3emobner unferer ©egenb waren nad) unb nad)

befanntlid) Selten, ©ermanen unb9?ömer, roelcbe felbft eineSnt

lang t)ier unter einanber gemifebt roobnten. Qr§ fragt fiel) nun,

meinem von biefen 336'ifern obige ©rabjtJitten angehörten ?

•Den Römern tx>or)l auf feinen %aü, t>a ntebt nur bie ^cx>

brecblicbfeit ber aufgefunbenen SEö'pfe, fonbern aud) ibt roeü

terer Snbalt unb gefammte Cionffructton gegen eine folebe 2ln»

nabme freitet, ©teingraber, wie ba§ oben befebriebene, fom»

men am bauftgjten in bem mittleren unb nörblicben SDeutfcb»

ianb vor (Älemm, 113 unb SSJaf, VII. $ig. 3 ) unb werben

aud) faft allgemein für germanifeben Urfprung§ gebalten.

£>a§ Zweite, u>ie e§ febeint t>a$ Familiengrab etneS dblen,

fommt im allgemeinen fowobl mit ben ©in§beimern, al§ ben

oor mfbreren ^abren im 2orfd)er £Balb aufgebedten ©rabbu»

.}dn übtiein, von welchen le'gteren e§ \id) jebod) rvieber burd)

feinen Mangel an Steinen unb eifernen ©erä'tbfcbaffen unter«

febeieef. ©ebövte eS inbeflen glei&fallS ben ©ermanen un&
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nidjt ben Gelten an, fo mug eS oiel jüngeren UrfprungS alft

ba§ erfte geroefen fein, ba £acitu§ (Gap. 27) nur bie ©itte

beö SSerbrennenS, nidjt aber ber 33eerbtgurtg bei ibnen fannte,

welche testete wabrfc&einlid) oucr; juerft jur Seit ber SSölfer«

voanberung bei i&nen Eingang fanb.



VII.

33erid>ttßititftcit

ittr <$tfd)id)tc titv Stallt Sfyotttn.

(1. Sgeft I. S3anb.)

5m I. #efte be§ I. S3anöe§ biefeS 2Trcbft>e3 ijt (©. 131)

bie §rage aufgeworfen roorben : wer roo^I ber gebarnifcbre

9)?ann fein möge, melier in ber »Übung über bem fübli«

eben portale ber Äircbe ju ©ebotren auf einem Söappen fniet,

ba§ au$ jroei perpenbifufaren (Streifen ober ^fö'blen befielet?

£>tefe§ SBappen i(t unbeftritten t>a$ ber £rimberge: alfo

jener gefjarnifebte Sfflann ein SErimberg, unb jroar J?onrab III,

2Clbert§ t>. £. ©nfel unb ©emabl Gbuntja§ (Äunfce). £)enn

2tlbert§ t>. S£. SÜBappenftegel mit ben perpenbifulären ©treifen

ifi bei ber Urfunbe $lx. 19. im 3. Jpefre I. ©anbeS bei Vx*

cbiveä (©. 411) abgebilbet unb in bemfelben Jg>efte ©. 487

entroicfelt , bafi Äonrab III ber @nfel Alberto unb ber ©«*

mabl ßbunija'ö geroefen ijl.

(Süiitber.

3n ben 9totijen über (Schotten, roelcbe in bem erften

S3anCe be§ flrd)it>§ für feeffiföe ®efd)id)te unb Wtertbumö»

funbe abgebrueft ftnb, ift aueb nod) golgenbeö ju berief»

tigen.
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#uf Seite 141 beiftt e§: „(Segen (Snbe be& ütetjcljntcit

3abrbunbert§ erfdjeint ber £rimbergifd)e 2fntbeil on ©Rotten

im S3efi^e ber sperren ^on JKobenflein." —
3Ü)iefe§ ift

irrtbümlicb. £)ie SErimbergifcbe 33urg, bie f. g. 2Utenburg,

befanb fid) jur Seit teurer ßerftorung burd) ben rbeinifeben

©täbtebunb, im Sabre 1382, nod) fortwä'brenb im $fanb*

befifce ber $errn üon ©djend?; bieanbere 33urg bagegen,

welcbe ftcb noeb im Sabre 1377 im SBeftfce ber #errn Don

Otypenftein befanb, erfebeint im 3<*t)re 1382 im 23eftfce ber

£errn t>on SKobenftein. S3eibe SSurgen würben serftört, je»

boeb nur bie ebemaß eppenfleinifcbe, ba§ f. g. ©eblog
roieber aufgebaut.*) 35er SBteberaufbau ber 2fltenburg,

mag üieQeicbt begonnen roorben fein, allein üollenbet würbe er

niebt; benn ba$ fyöltftne ©ebäube , weldjeä bermalen auf ber

©teile jener alten 23efte frer)t - unb welcbcS ebenfalls 211 ten»

bürg genannt wirb, ift obne Zweifel weit fpater errietet

worben.

Sftä'bereä über bie 3crftorung beiber 83urgen finbet ftcfc

auf ©eite 153 be§ II. 83anbe§ unfereS Tlxtyitö.

Stecfcr.

*) ©ie&e bie Urfunbe auf ©eile 144 beö 2lra)wö, I. S3ant».
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^effifcDe <25 e f cf> t cT> t e

unt>

SlltevtlhimSfunbe.

herausgegeben

aitö t>en ©Triften t>c$ ^ifiovtfc^en 33erein$ für t>a$

©rof^er^ocjtfmm Reffen

üon

futoroig öaur,
©roftyerjogl. f>(ffifd)<nt Mrcrjiflar in bei» (Sefycimen <2taarSe unb £au$*Hicf)iDe, erfreut

©ecrerär beS f)i(lcvifrf)cn SJereinS für ba«i ©refÜKrjcgttyunt Reffen, be§ Äb'nigl. q5mififd)en

rot!)tn Hb(erorben6 inerter Clnffe unb beS förcfj()erjctjl. Sfcabifdjen £)rben« uem 3ä()ring«i

5'croen Kittet u. , niedrerer geleljtrcn Qjefitlfcfjaften torrefponbirenbem unb

gfjrenntirgliebe.

fünfter S5anb. 3roeite3 Sge\t.

Wlit jwei Itt&ograv^rtcn Slbbtfounflcn unb mehreren ^oljfcfenttteit.

Barm|taM, 1847.

Crucf unb Vertag tton (5art SBiiljerm 2eöU.









VIII.

U e b e r

trae $u Dingen rjcfuntenc CljrißuebiÜr.

23 o n

Dr. .Künjel in £>armflabt.

(3»it einer SJbbiibung.)

I.

t&cx einiger ßeit würbe ba§ in ber 33efd)reibung vorliegenbe

antife ßbrijiu§bilb ju 33ingcn am Styein gefunben unb jwar

wenige Schuhe unter ber @rbe von gewöhnlichen Saglöfmern,

bie befebäftigt waren, auf ber redeten Seite neben ber Staats»

fira^e von ^Bingen nad) SKfatnj, alfo nach £)ften ju, ber £>ampf»

mübje gegenüber, ^Pappelbä'umc ju fe'|en. £)iefelben t>erwenfce=

ten leiber beim "tfuSgraben ber @rbc nicht bie geringjfe Sorgfalt

unb llufmerrTamfeit, wobureb auch niebt benimmt werben fann,

wie baS S3tlb lag ,
ba bie Arbeiter alles unter cinanber warfen.

£>a inbeffen bie ©rube nicht weit unb tief gemacht würbe, fo

fann man annehmen, ba£ aUeS 2lu§gegrabene jicmlicb nahe

bei einanber lag. 2fufjer bem <5t>riftuöbilt>e würben ftarfe

Scherben üon ©efä'pcn unb jugleicb. bie ®pi(jc einer "tfmpbora

ausgegraben, worauf fcfyon üor bem S3ranbe ein robeS jtreuj

geriffen war. ßugleicb lag babei eine jerbrodjene ßampe, bie

Urdpiu i. Ijift. "Herein«, 5. syt>. 2 £. 14
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(Sefä'jje waren fcbon öor bem ausgraben jcrbrocfyen gewefen.

2(ucb eine ßonjlantmSmi'iuje würbe jugleid) mit ben ©ererben

unb ber (£rbc ausgeworfen, Das ßfyrijluSbttb, welcbeS etwas

über einen b.ilben gufj groß ijl unb ct)ncjefaljr ein t>atbe6

*Pfunb wiegt, ijl fel)r jlarf mit eblem SRojl (erugo nobilis)

bebedft. (SS ijl jebenfoUS ein SKanufact, unb ber Serfertiger

bat feinen $auptflci(j auf baS ßenbenfud) unb ben Gürtel

(tteoiC'Sjih'.) unb auf bie ©eftd)tSjüge unb bie 33ilbung beS

«ftopfeS üerwanbt. Der ?(u§brucf be§ ©efubteS ijl ber eineS

Sobten, in weldbcm fieb ruptge unb eble Wtlbe nid)t oerfennen

läßt. Die 9cafc ijl leiber ^iemlid) breit gebrücft unb febeint

etwas (a'nglid) gewefen j;u fein. Die reebte Seite beS ©efieb*

teS ijt am befren erbalten , burd) beten ffiefiebtigung aueb jener

oben bcfd)riebene 'tfuSbrucf bervortritt. £)a$ gefd)loffene 2(ugen=

lieb ijt fel)r breit, waS bem ©efiebte ben 'tfuSbrucf ber wolligen

SobeSrube gibt. Der {Bart, ber baS Äinn un^iebt, ijt furj,

unb bie Spaltung in ber Sftitte ijl nur leife angebeutet. Die

Stirnc ijl jiemltd) bod). 5n ibrer SSWitte aber ijl baS J^aar

gefdieitclt, unb bie lang berabbängenben, binter baS £br jurticr"*

gefcfolagenen £aare ftnb burd) concentrifebe frumme ßinien,

meldte bis auf ben Suaden berabgeben, Angebeutet. DaS £aupt

bangt etwaS auf bie reebte Seite jur S3rujl geneigt, woburd>

bie SEobeSrube nort) mel)r hervortritt. Die beinahe in einer

geraben 1' inte ausgedrehten Tlrme haben obugefabr bie üange

beS ganzen ÄßrperS. Daf-* £enbenfcburj reiebt von bem üftabel

bis auf bie &nie Ijerab. SSorn in ber Ü?itt« fceftnbtf fiel?

eine %xi Schlinge, wobureb cS gebalten wirb. "Auf bie ©c=

wanbung, welche römtfcl) ijl, bat ber ä>erfertiger viel ^leip

verwnucr. 23on ben JCnieen an bangen bie 33eine nur mit

geringer ßinbeugung gtrabe berab. Sehr bemcrFcnSwertb ijl,

bafj bie beiben Tüüfn* weber über einauber liegen, nod) burd)=

bobnt ftnb, wäimnb in beiben $anben ein (§infd)nitt ftd? be-.

fiubet, ber baju biente, eS an einem itrcujc ju befefligen.

Dieß war aber nid;t bie einzige tfnbcftung, welche aueb nod?
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baburcb bewerFfteQigt würbe, ba§ in bte £ö'btung bcS Hinteren

Körpers, welche 3— 4 Soll betraft, bn§ Material eingefügt

würbe, au6 welchem bas Äreuj gcbtlbet war. £er metallene

ßbrifiuS war auf ben in bie Jpö'blung eingefugten S£t>eit be§

Äreuje§ mit ft'eben Nägeln befefiigt, von benen je brei auf

bie betten (Seiten, einer unten eingefügt würbe. SSon bem

.Kreuje, an welche^ auf biefe SBeife ber Jtörpcr befeftigt ge*

wefen, war burebauö nichts mehr §u finben. Snbeffen mufj

ba§ jtrcuj jiemlicb jlarf gewefen fein, ba ber Körper über

ein r)albe§ spfunb wiegt. £)ie babei gelegene 5J?ün^e tragt

auf ber Vorbereite t>a$ gut ausgeprägte ffiilDnif* be§ StaU

ferS (Sonftantin be§ ©roßen. £)ie Umfcbrift lautet: CON-
STANTINÜS P[IUS] F[EL1X] AUG[ÜSTÜS] (324-337).
£>ie Siücf feite jeigt jwet gegenüberftebenbe jtrieger, welche in

ber linfen ^)anb eine aufrecht ftebenbe Sanje, in ber rechten

ein gefenfteS ©d)werbt tragen. 3wifcben beiden ifl ba§ Labanim

aufgerichtet; auf bem an ber £luerfrange bängenben Suche

beft'nbet ft'd) in ber Witte ber äBucbffabe M, \va§ wobt

Magnus bebeutet. 35t« Umfcbrift Ä'J GLORIA EX-

ERC1TUS, mie auf einer SKün^e , welche (?d'bel Doctr.

num.
,

T. VIII., p. 84 cov. , bifebreibt, auf welcher jeDocb

auch GALL ^abei fjebt. Solche SÄünjen finb am Steine

febon manche aufgefunben wovben, wie unter andern %\vei

donftantingmün^en, eine golbene unb eine filbeme, mit an*

bern Umfcbriften, bie in ben Sabrbücbern beS Vereins von

2tltertl)um§freunben in t>m Svbeinlanben, T. VI., p. 108

unb p. 103 befebrieben finb. Unter ben beiben Kriegern

fcheint noch eine Umfcbrift ju flehen, bie man inbeffen nicht

ju tefen vermag.

II.

£>ie $rage, welche ftcb un§ nach ber 33efd)reibung be§

ßbriftuSbilbeS, ber SRünje unb ber übrigen ©egenftä'nbe auf«

brängt, ift bie: in welche 3eit haben wir bie Verfertigung

14*
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biefeS intereffanten GbriftuSbilbeS &u fefecn ? 3ft e§ »irfli*

römifcben UrfprungS ober geirrt eS einer fpäteren Seit an,

etwa bem 10. ober 11. Sabnbunbert? 'Km Sibeine tft bis

jefct, fo weit mir auS Suchern unb münblicben anfragen in

STOainj unb £3onn erfahren fonnten, wenigitenö fo fein alteS

Gbrifluobilb aufgefunben voorben, unb baS üorliegenbe bürfte

baber fdwn befjroegen als baS in feiner "2Irt Sinnige üon bobem

Sntereffe für bie cbriftlicbe "tfrdniologie fein. 3u SKainj ft'nben

fiel) 2 ober 3 altere (übriftuSbilbcr in ber Sammlung beS

SKainjer 'tfltertbumSuereinS. 3&* 2M*r fd)etnr inbeffen nod)

nid)t beflitnmt ju fein. ^ebenfalls ftnb fie aber viel jünger,

alS baS ttorliegenbe. Unter benjenigen VYltertbumSforfcbern,

welche ftcb mit ben ßbrijhiSbilbern am grünblicbficn befebäftigt

baben, ftnbet eine abweiebenbe 2(nftd)t über baS Filter ber«

felben jlatt. Günter namlid) behauptet in feinen ©innbilbern

unb SSorflellungen ber alten Gibriftcn, ©eite 77, £eft I., bafi

man mit völliger ©ewikbeit behaupten fönne, bafj bie S3or=

jMung beS ©efreusigten burdjauS unbefannt gewefen wäre,

ferner behauptet Günter, ba$ eS unmoglid) fei, baS 'Klttx

ber (Iruciftre genau ju beftimmen. Sior bem @nbe beS

7. SaforbunbertS bätte fie bie Ätvd)c niebt gefannt. Die

grieebifdie bätte fie nie ö'ffentlid) angenommen unb in ber

lateinifeben wäre ft'c febroerlid) vor bem carolingifeben äeitalter

berannt geworben. 3gan bätte fiel? mit bem SMlbe beS unter

bem Äreuje fM)enben MammeS begnügt. Die ä'lteflen, bie

ber ßarbinal Söorggia (ber j^rei 'tfbbanblungeu gefd)rieben bat,

de cruce veliterna unb de cruce ^aticana) leime, feien bie-

jetiigen, welcbe 2co III., ber ßeitgenoffe ßariS beö ©ropen,

ber vaticaniüben unb oftienfifeben ffiafilifa fcbenFte. (Selten,

fa'brt Günter fort, ftebt man nur einen 9cagel burd) beibe

Sü^e getrieben, eine SSorftellung, bie erfr in einer fpä'teru

3eit t>crrfd>cnb mürbe. ®egen biefe fo benimmt auSgefprocbene

Meinung jweicr in ber 'tfrcbä'olegie fo erfahrenen unb um
baS <5tubium berfdben fo uerbienten ©elebrten, fud?t nun ber



au^gejeicrjnete Archäologe AugufH eine enrgegengefefcte Anficht

burctyjufüfyren, welche ben (Sructfiren ein l)öf)ere§ Alter ju^

fdjreibt. 2Tuguftt (12 S3t>. 6. 123) bemerft, l»ap ev nic&t bie

JKicbJigfeit t>er Angaben 33orggia'§ unt) 9)cünter'3 über baö

jüngere Alter t>er ton i()nen gefel)cnen unb betriebenen ßru=

eifire , fonbern nur bie barau§ gezogenen Folgerungen von beut

fpäteren Urfprung ber ßrucift're in ber cbjiftlid)en Äircr;e über=

fyaupt, befreite, dx täugnet nur bie 9?id}tigfeit be§ (£d)luffc§,

weil wir fein Gmicift'r fennten, weld)eö über ba6 carolingifcfye

3eitalter hinaufginge, barum fö'nnten in biefer $eriobe auch,

feine Giruciftre ejrijlirt t)aben. 9?amentlid) bebt auch. Augujit

"die Anficht jur Rechtfertigung bcrfelben Ijerwr, baß nidjt ge»

läugnet roerben fonnte, baß bie SSorfWlung be§ 33ilbe§ be§

am ^reuje fyängenben Qjrlö'ferS ber ©efcfyicfyte unb Anforbeutng

be§ neuen £eftamente§ am befien entfpräcfyc, unb baß ba§

drucift'r ber ci;rtftttd?en jtircr>e natürlicher wäre, als ba§ ein*

fadje Äreuj. 3n Anfefyung ber $xa§e, welche nun nach Am
nabjne AugufK'3 entfielt, wenn nämlich, ba§ (Srucift'r bem

(%tjlentlmm fo eigentümlich, unb gleichkam unentbehrlich, ge=

wefen wäre, wol)er eS benn fäme, baß wir baöfelbe boch erft

fpät in ber cfyriftlicben Äirc^e fänben? gibt fr eine boppelte

Antwort: @rjlen§ fönne man bie ganje Frage bureb bie SSebaup--

tung jurücfweifen, bafj baS Gructft'r fd)on in ben frütjeften

Seiten ben Triften befannt unb ein beliebtes ©mnbol berfel;

ben gewefen fei; (fr fuebj biefe 83cf)aupttmg burd) einen 3m
buctionSbewetS unter ber 83orau8fe{jung ju rechtfertigen, baß

bie S3ilber einen SSfoett ber Arcau = £)i§cip[in ausgemacht Ratten,

©eine jweite Antwort ijt bie, baß bie alten dbjijren, weber

geheim nod) 6'ffenttid), ein Äreujbilb aufjujteUen gewagt Ratten,

um fieb niebj ber ©efaljr auSjufefeen, ben Aberglauben ju be«

förbern unb für ^reujanbeter gehalten ju werben
,
ha namentlich,

ber .ftaifer Julian ber Abtrünnige bie Triften getabelt f)ä'tte, baß

fte ba§ Dom £immel foerabgefanbre Ancite (ben ^eiligen ©cbilb)

nid)t annahmen unb verehrten , Dagegen ba§ Äreujfcolj anbeteten.
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SBilbelm ©rimm bat in (einer gehaltvollen 2(bf)anblung:

¥ T)ie 5™3 e oom Uvfprung ber ßbnfhiäbilber", weldje ftd? in

ben 2lbbanblungen ber föniglicben 'tffabemie ber SEßtffenfcbaften

ju Berlin, Saljrgang 1842, von ©cite 121 an finbet, bie

a'ltefien £l)riftu§bilbcr einer genauen üritif gewürbigt. (5r

macrjt barauf aufmerffam, baß bei ben ä'lteften «Kirchenvätern

feine Jpinbeutung, nicbt einmal eine Ueberlieferung von ber

©efiatt ßbriih' erfcfyeine, vielmehr eine ganj entgegengefe^te

2Inftd)t bmfcbte. ©o glaubte Sutfin ber Märtyrer (geb. 89),

ßlemenä von 'tflcranbrien (f 218) u. f. w., t>urcr> eine ©teile

bei SefaiaS tieranlaßt (52. 14), G>l)rifiu§ fei flein unb un*

gehaltet unb von niebrigem 2lnfel)en gewefen, wä'fyrenb ber

fpätere (5t)rifojlomu§ (f 407) behauptete, inbem er fid) auf

|)falm 45. 3. 4 jlüfete, wo e§ |>ei#t: r$u biffc ber fd>önfle

von allen 9flenfd)enfinbern", (5t;rtflu§ fei voll ber größten

£olbfeligfeit gewefen. ©ewiß roaren jur Seit ber 'tfpoffel feine

33ilbniffe vortyanben, ba ben Suben bie 'Ausübung ber bilben*

ben Jfciinfte unterfagt war, weil man glaubte, ba$ jte ju 2fb=

göttcrei verleiten tonnte, eine 2tnftd)t, tk aucl) ben jübifcben

TInbä'ngern Gifjrifti geblieben fein mochte, (5twa3 anber§ war'S

bei ben ©rieben, welche biefen SBBiberwillen gegen S3ilber

nicfyt fannten, benen bie Jtunfl unb itunftwcrfe ein SBebürfniß

waren, ©o fhcng tt;ncn nun aud) bie 'tfuSiübung ber jtunfl

unterfagt war, fo waren fie wofyl bie Sierfertiger be3 S3ilbe3

ßbrifii, welcbeS ber Äaifer 2llcranber ©cveruS (regierte von

222— 235) in feiner £ausfapclle neben 'Abraham unb DrpbeuS

aufgehellt I)atte. 'iiud) (5ufebiuS (f 340) erjäl)lt in feiner

Jtirdjcngefcbicbte, baß er ein in färben gemattet S3itb ßbriflt

gefefyen r>abc-, bcmnadj muß ber SBiberftanb gegen bie Jtunfi

im IV. 3a&rfyunbert nacbgelaffeu baben. tfucb bie ©djwefler

(Sonflantin'S be§ ©roßen verlangte nad) einem 25ilbe @l)rifli.

7( u f ben S3a$relief§ von ©arfopbagen, bie ju 9iom aufbewahrt

werben unb bie nacb ©irf'ler (bem trefflidien 7lrd)ä'ologen ,
in

feiner '2lbl)anblung über bie (Sntftctyimg ber djrifilidjen «Äunft
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unb ihrer SKeligionSibeale, abgebrucft im Vllmanad) nuö tftom,

ßeipjig 1810) unzweifelhaft auf bte 9)eriobe t>on ©eptimiuS

@et>eru§ (-J- 210) big ju Julian bem abtrünnigen (f 363)

binjeigen, erfdjeint 6^ri|iu§ mit freier Stirn', jur ©eite t)er=

abfallendem fanft gewunbenem £aar, aber ol)nc 33art, alfo in

noller Sugenöltdjfeit. ©eine ©efid)t§süge ft'nb milb unb ebel

tfuf fpäteren ©arfopbagen, bte in tte Bett nadp Sulum ge-

boren, namentlich auf bem ©arfop&age, welcher au§ bem

Coemeterium be§ SBaticanS bemüht, wo (5&rtjiu§ unter feinen

Jüngern jte&t, erfd)etut er jum erfienmal in länglichem, ernft

trauembem ©eftebte, mit einem fd)lid)ten, htrjen unb bünnen

«Barte unb mit gefcbetteltem, fanft berabfallenbcm £aar. 3n

bem fechten Safjrljunbert war bie bi§ bal)in au§gebilbete ©e-

ftalt (§f)rijii wobt fejtgefefct unb eine wefentlicbe '2lbweid)img

t>on bem einmal angenommenen SEtjpuS fcfywierig. 3n biefem

alten ß&rijiu§rr;pu§ liegt, wie ©rimm fd)ön bemerr't, bei einer

gewiffen ftarren (Sr&abenfyeit, bod) etwa§ ©ropartigeS, SJeincS

unb bod) jugleiri) SJcilbeS. SBo biefe ä'ltejte Ueberlieferung

be§ CSbrijiuStppuS mit freier etgentl)ümlicber Sbealität ftd) oer?

mäblte, trat, wie bei Öiapbael, Sieonarbo ta bittet, £olbein,

2(lbred)t Dürer, freilieft bei jebem nadj feiner 'ilxt unb 9tatio:

nalitä't, bie t;öd)fte SMenbung ber ßbriftuSbarftelUtng ein,

unt and) bie bebeutenberen Dealer ber ©egenwart baben \\d\

namentlid) SDüerbecf in feiner ibealen, etgentf)ümlid)cn Söcife,

bem alten 5&ppu§ mefyr ober weniger wieber genä'bert.

III.

Die Darfiellung ßbrifti auf bem ©arfopbag* auS bem

Coemeterium be£ SSaticanS, welche in bie &it um unb nad)

Julian gefeljt wirb, paßt aud) auf bie ©efid)t§bilbung unfereS

GbriftuSbilbeS. 2lud) l)ier babeu wir ein lä'nglicbeS, ernjl

trauembeS ©eftd)t mit einem fd)lid)ten fürjen unb bünnen

S3art. Der tfuSbrucf
, fo weit man Um nod) eben auf unferm

(SbrtftuSbilbe entziffern fahrt, iji menfcblid)e Srauer, fanfte
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SDWbe. 2Ba§ ba§ Cenbenfcburj betrifft, fo ift bie ganje

©ewanbung eine römifdje, unb fd)on ber gelehrte S3orggia

bemerft (de cruce vaticana, p. 45), bafj von ben ä'lteften

Reiten ber .Körper (grifft von bem 9?abel btö ju ben jtnieen

verbüßt gewefen wäre, worauf aud) bie ©teile im (Evangelium

bc§ SobanneS (XXI. 18, 19) fyinjubeuten fcbeine. SBenn wir

nun weiter fragen , wie fam unfer ßbriftuSbilb mit jener (5on*

(lantinämünje, ju ber mit einem Äreuj bezeichneten Ampfyora,

fo wenige f$u0 unter ber (Erbe an einem £)rte jufammen, an

welchem bie Sfömerßrafje nach, 9)?ain$ jog, an einem £)rte,

wo nad) fonfligen tieferen Ausgrabungen fein SBegräbnißplafc

war? 2öir wagen folgenbe .^vpotbefe aufjuftellen unb befdjei»

ben un§ gerne, von ausgezeichneten AtterthumSfennern berief»

tigt ju werben.

SBir nehmen mit Augufti an, baf fdwn einzelne vornehme

SKömer, welche bem ßbriftenthume angehörten, wie fchon ber

frühere .ftaifer (geveruS, folcfye ßbriftuSbilber von (5rj, von

grieebifeben Äünfilern verfertigt, befafkn, jumal naebbem @on*

ftantin baö ßbrijientbum jur <5taat§religion erboben r;atte.

T>a nun ber AuSbrucf unfereä GJbrijtuSbilbeS mit jenen über*

einnimmt, welche in ber 3*«t jwifeben ßonftantin unb Sultan

verfertigt würben, ba überbiej* bie ©ewanbung beö 2enben=

feburjeö auf ältere römifebe Arbeit bjnweifi, fo feljen wir ben

Urfprung unfereS (5briflu$bilbe§ in jene Seit. 3war bürfen

wir nad) einem befannten ©efefce in ber Ard)ä'ologie niebt von

einer 5>?ünje auf ba§ Alter eine§ mit ibr vergrabenen Jtunfb

werfS fcbliepen. (Sollten wir aber hier nid)t annebmen bürfen,

bafj ber römifebe digentbümer unfereS @briftu§bilbe3 gerabe

^u ber 3?it, al§ Julian im 3al)r 359, nad)bem er in brei

^elbjügen bie £)eutfcben am Rheine gefcblagen unb fieben

bebeutenbe (5aflelle jrotfeben 9J?ain} unb bem AuSfluf? be§

9?bein§ wieber neu befeftigt, bei ber Crrfcbetnung 3ulian§,

welcber bem Cbriffentbume abl)olD war, fein Girueiftr in jener

Amphora vor Julian ju verbergen fucbje, unb au§ Danfbarfeit,
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bafü (Sonftantin ba§ <5f?rtftent^um befdjüljt Ijattc , jene SKünje

beilegte, in ber 2£bfid;t 7 nad) Julians ^bjug äug bem ßaßell

t>on 33ingen feinen <5d)aij roieber fiel; anjueignen? 9Jcag auä)

SSttandjem biefe 2(nnaf)tne allju unmottoirt erfcfyeinen, fo mu'n=

fdjen wir gerabe burd) bie aufgehellte #nfid)t, bafj unfer

6f>riflu§bttb ber 5D?ttte be§ vierten 3al)rf)unbert§ angehöre, eine

balbige 33erid)tigung bfrvoi-jurufen. ^ebenfalls bleibt ba§felbe

ein fef)r intereffanter §unb, rt>eld)er ber auSgejeidmeten «Samm--

lung be§ '2(rd)iteften £errn @berbarb @oberr angehört, roeldjer

mit großer Siebe unb Äenntnifj nicht allein fd;on m'ele in unb

um SÖingen ljerau§gegrabene 2llfertf)ümer üor ber 33ernid)tung

gerettet unb ft'e feiner reichen «Sammlung beigefügt, fonbem

aud) nod) manche, an fielen £>rten verborgene 2lltertf)um§s

fd}ä'^e ju beben bemül)t ift.









IX.

Wapptn fcer Ztynaftai twn Mwmbtt(\
untr Jalkcnftrin.

2? e m

Dberft'nanjratfye ©untrer jtt Sarmjtabt.

(9Mtt öiegefabbUbtmgen.)

aS SBappen ber £>r)naßen von SDfinjenberg iß neuerbingS

al§ zweifelhaft angegeben morben,*) inbem man einerfeitS,

auf bie Angaben ©cbannat'ö, 2Binfelmann'§, @ffar'§, ©eb--

fyarbi'S u. f. tt). fufjenb, ben jwerd) (rotb unb gelb) geseilten

©cbilb al§ ba§ 2Sappen ber 2)miajten oon 9Jcinjenberg bar*

pellte, märjrenb anberer <3eit§, nact) ber 2Innaf)me SBenf'ö,

mit Jpinweifung auf ©ubenuS, unb nacb (figenbrobt'ö unb

meiner Angabe, ber blatterige ©tengel als ba6 Sßappen ber

SKinjenberger £)rmaflen gelten foU.

ßroeifel biefer 2frt laffen fiel) am beften burci) bie ent*

fpredjenben Urfunben mit ben angehängten (Siegeln löfcn, unb

icb bin gerate bureb. folcbe in ben @tanb gefegt worben, meine

'2lnnat)me, bafj ber blätterige ©tengel baS SBappen ber £)t)=

najren t>on ÜRinjenberg fei, ju berceifen.

*) 2lra)iö für bcffifa)e ©efana)te unb 2Htert$um$funbe, SJanb 4,

§eft 2 unb 3, Kummer III.
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©obann muf? idb auSbrücflicb bewerten, bafj ich ade in

9c*acbfiebcnbem benannte £)riginaluvfunben *) felbft in Rauben

gehabt babe, unb bafj bie forgfä'ltigen, in natürlicher ©rö'ße

gegebenen "Kb^eicbnungen bev SBapucn untev meiner befonbeven

Leitung auSgeföfyrt roorben ftnb.

SSon vier ber vorangcfübrten ^cinjenberger ftnb S5?appen=

fiegel worbanben, namlid) von ßuno II. unb Ulrich I., ©ohne

ßuno'§ I., beö erjien Spexxn von $cinjenberg, unb von duno III.

unb Ulrich IL, ©ö&ne Ulrichs I.

1) 2(u£ bem Sabre 1220. Zw einer UrFunbe, in welcher

Ulrid) uon 9)cinjenberg befennt, baß Srmenolbe 2 ^)uben in

£>bbornf)ofen gegen ©iiterfiiicfe in «JpofgiiU bem Softer Zxn&

bürg vertaufcbt bat, bangt ein längliche^ «Siegel, 1'/, Soll

groß, u>eld)e§ brei blätterige (Stengel mit bicfen köpfen, auf

einer breibogigen 2B6'tbung ober bergartigen Srböbung jiebenb,

jetgt, mit ber Umfcbrift:

VLIUCVS DE MINCENBERC
(Stbbübung 5cr. 1.)

tiefer Ulrid) iji Ulrid) I., ber Sohn @uno'$ !., welcher

in tm %a\)xen 1212—1244 vorfommti

2) « bem Sabre 1237. einer Mimbe, burd) Cetebe

Ulrid) I. von 9ftin^enberg, mit Einwilligung (einer <36't)ne

ßuno unb Ulrid), ben 3ebnten in .Spofgütl mit allen Bube«

bö'rungen fowol)l in 9)cufcbenf)eim ,
at§ in allen anberen ju=

gehörigen Sorten wrpfänbet,
—

(inb jwei ©leget unterbangt.

£)a§ eine iji länglich, 2 jM groß, unb jeigt jwifeben jroei

hoben Sbiirmen einen, auf einer, beibe Stürme wrbinbenben

*) ©ic betreffen bie Stagetegcn&eitfn Mi Älofler* Slrnäburg unb ftm>

nebft vielen anberen Urfunbcn bcö 13. 3abrf;unbcrtö bem Unter$eia)netcn

»on bem boben ©efammtbaufe ®Otm& juv Bearbeitung für ba« Urfunbcn-

bua) gnäbigfl mitgeteilt »orten. Sßaur,
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t>reifad?en üffiölbung ober einem niederen SEliorbogen ftebenben

blätterigen «Stengel. ©a§ (Siegel r;at folgenbe Umfdmfl:

SIGILLVM. VLRICI. DE. MINZENBERC.*)
(2IbbUbung ?cr. 2.)

£)a§ anbere, ebenfalls ein länglid)e§ (Siegel üon gleicher

©röfje, wie ba§ erfte, jeigt brei blätterige (Stengel mit bieten

köpfen auf einer mef)rfad) gewölbten @rt;6'f)ung ober einem

S5erge frefjenb, mit ber Umfdjrift:

SIGILLVM CVNONIS DE MINZENBERC
(SlbbÜbung 9er. 3.)

S»t SEerte ber Urfunbe fyeifH eS:

Ego Ulricu9 de Minzenberc assensn filiorum meo-

rnra Cunonis et Ulrici .

£>iefe (Sieget finb alfo bie Utrid)§ I. ((Sot)n§ GunoS I.) unb

feineö Sot)ne§ @uno III., welcher im 3al)r 1244 nid)t mehr lebte.

3) 2Tu§ bem Safere 1239. ÄÜ einer Urfunbe, burd) welche

ßuno oon 9)?injcnberg einen SSergtetd) jnufeben bem jtlofier

2frn§burg unb ber Pfarrei £id) wegen einer 2Bcibc beurfunbet.

ft'nbet fiel) ein breiecfigeS, ^wei 3oH langes (Siegel unterfängt,

welcf;e§ auf einer breifad) abgeheilten (5rl)öl)ung (SBölbung)

ober einem SBerge brei blätterige (Stengel mit tiefen jtopfen

^eigt. £)ie befeete Umfd)rift lautet:

SIGILLVM CVNONIS .. ..NZENBEIIC
(2(bbitt.una 5er. 4.)

X'iefer (üuno ift wobj fein anberer, at§ (5uno II., ber

Solm dunoä I., welcher fd)on im %a\}x 1193 uorfommt.

4) 'Xu* bem göfa 1244. (Sin fd)6'nc§, runbeS, 2'/, 3oU

grofje» Siegel ift ber Urfunbe über einen 9ftanfu6 ©elänbe in

ßröftel unterfängt. Sie ifr auSgcfUllt auf bem ,föird)l)ofe ^u

9J(in^enbcrg. £>a§ (Sieget fMIt brei blätterige (Stengel mit bieten

•) Öatij äbnfia) an einer Urfunbe aucs bem 3al>rc 1231 in 53etreft

tjon (iJütcrftürfcn in Slcfftabt.
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.Köpfen auf brei Söölbungen ober dxl) Ölungen, jwifd)en welcben

nocl) Fleine S31ömcbcn fielen, bar, unb fiir)rt folgenbe Umfdbrift:

S. VLRICI. IVN10RIS. DE. MINCENBERC.
(Slbbtlbung 9?r. 5.)

5) 2fu§ betn %a\)xe 1250. (Siner UrFunbe, burrf) welche

Ulricb II. von 9J?injenberg befennt, baf; ein 9)canfu§ ©elänbe

in Sftiebermorlen von 2(nfelm von Jjpobenweifcl an ba§ JUojlcr

2£rn§burg gegeben würbe, ift ein runbe§, 2'/4 3oH gro§e§

(Siegel angehängt, weld)e§ auf einer breibogigen 236'lbung

ober Qxfyöt)ung jwifcben $wet gesinnten, twben Stürmen einen

blätterigen (Stengel barjtellt, mit ber Umfdjrift:-

SIGILLVM VLRICI DE MINCENBERC.
(2tbbi(bung 9cr. 6.)

(Sin ganj äbnlicbeS (Siegel ift einer Urfunbe in ^Betreff

von ©riebeler ©runbftücfen au§ bem %al)xe 1243 angehängt, in

welcher biefei Ulrid) ftd) Ulricus junior de Mincenberg nennt.

(53 ift ba§ (Siegel be§ legten SDüinjenberger £)vnaffen. *)

2Benn bemnad) in golge gtaubroiirbiger Urfunben t)iev

nacbgewiefen ift, t>a$ Sßier ber Sfttnjenberger, unb barunter

frvä Sö'bne be§ erjlen ^)errn von SDcinjenberg , wä'bjenb t>e§

3eitraum§ von einem batben Sabrbunbert ben blätterigen

©tengel, fei eS einfach ober breifad), als il)r SBappenbilb ge*

fül)rt baben, bann biirfte bie 2(nnaf)tne, baß biefei ba$ 2Bap»

pen ber Stynaften von ^in^enberg ift, nid)t ju bezweifeln

fein. SMUigerwctfe muß man bicf? infolange al§ geltenb

annehmen, bi§ fcaS ©egentl)eil burd; Urfunben bargetban

worben ift.

Der gelehrte, von mir febr verehrte £err S3erfaffer beS

vorn in ber 9?ote allegirten 'tfuffafeeS im 2lrd)iv für r;cffifdie

") 2ßenn mau, aie gcroöfniUa) ift, »on ben garben ber ©etben*

fäbcn , an roctcfoen bie rcfp. ©legeln an bfe Urfunben geheftet ftnb,

auf bie Sauöesfarbcn fa)Iiejjen fann, bann waren bie Sorben ber SWttr}en=

berger rotb unb gelb (gotbj. @. Urfunbcnbua) juv bciTtfcbcn l'aubeö--,

Ortä« unb gamUtcngeftfricbte von 8. S3aur
; 1. £cft, %iq, 78.
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©efd)ict)te u. tfltertbumäfunbe gibt mir burd) feine weiteren 2fu§=

ftibrungen bejüglid) be§ galfenftein'fcben SBappenS SSeran*

laffung, bier nod) eine Heine (Erörterung beizufügen.

9>bilipp I. t>on ^alfenfretn , ein Grnfel 2Berner§ II. t>on

33olanben, ber (Stifter biefer Stnie $alfenftein am £aunu§,

ber fd)on 1221 üorfommt unb 1271 jtarb, unb t>a§ eine

©tunbe von Äömqftetn oorl)in gelegene Schloß (iReu«) Seifen*

fletn erbaut tjaben foll,*) »on bem er unb feine gamilie aud)

ben tarnen führten, war ber ©emabj SfengarbS t>on SKinjen«

berg, einer ©cbwefter be$ testen füftin^enbergerS. £)urd) feine

©emablin warb er ein (Erbe t>on SSftinjenberg, unb brachte

nach unb nad) ben größten SEbeil ber SDftnjcnberger Grrbfcbaft

(V6 ) an Pffa £au§, unb mobnte auch in ©cbjoß SDcinjen*

berg. **)

(£$ entfrebt bie fraget 2öa5 gefcbab nad) Ulrid)§ II. Sobe

(1255) mit bem tarnen unb SBappen ber 9flinjenberger in

S5ejiel)ung auf bie galfenfteiner?

SBir ft'nben nicht lange nach jener speriobe eine Urfunbe

au% bem %afyxc 1261, mense Jarmario, auSgeftellt t>on

spijifipp I. von galfenftein, burd) welche er bem Älofter 2Trn§-

burg bie sfilütye ju 9Jhifcbenbeim unb bie $ifcberci oon ba an

bi§ gen '2(rn3burg in ber Sftettcr gibt; in tiefer Urfunbe nennt

er fid): Philippiis senior de Valkenstein, imperialis aule

cammerarius. ***) ©ein unb feiner bciben ©ö'bne ©iegel

bangen ber Urfunbe an, unb im Serte beißt e§ auSbrücflid) :

meo sigillo, filiorumque meorum.

£>a$ erftc ift q)t)ilipp§ I. ©iegcl, ein runbeS, 2'A 3oU

großem Siciterft'egel , weld)e$ am 'tfrme be5 9iettcr$ einen brei=

*) 53fnrf bc(T. VantceaffdHri^c I. 280.

**) Aqmla eeWtni, v. Stöbert &o(b. granffurt 1Ü8T, in tSor.

6citc 2 ber SBorrebc.

***) Die ÜWinjenberger bcfleibetcn bie SBiirbc bcö S(ciä)öerbfämmc-

rcrä; »on bicfeit iiberfont fte auf bie gatfcnflciner. ©. ©rüöner,

biplomat. ©ciiräfle, III., 188.



— 7 —

ecügen Scbilb mit bem fed)§fpeicbigen (bolanb'fdjen) SKabe

geigt @3 t>at folgenbe Umfd)vift:

SiGILLVM FIL1PPI DE BOLANDEN. *)

(Slbttfouna 9cv. 7.)

©a§ jroeite ift ba§ SKeiterftegel ^)f)iltppS iL, bei? crfren

Sol)n§ ^>t)ili!pp§ L, jenem an gorm uitb ©ro'pe gleid).

©er Sieiter tjat aber ben breieefigen §n)erd)getbeilten Sd)ilb

am "tfrme, unb unter bem $)ferbe fiet>t auf einer faum bemerk

baren bretfadjen SBö'lbung ober (£rl)6'l)img ein blätteriger (Stengel.

3>n ber Umfdjrtft be§ Siegels lieft man:

SIGILLVM PHILIPPI DE MiNCENBERG.
(Slbbilcung 9er. 8.)

©a3 britte (Siegel ijt baä JReiterftegel SBScrnerS, bc3 ans

beren Sol)ne& $pi)ilipp§ L, ebenrool)l beffen Siegel an gorm
unb ©rö'fe gteid): ber Sieiter geigt im breieefigen Sdjilbe am
'iixme t>a% fed)£fpeid)ige (bolanb'fcbe) 9Jab unb unter bem spferbe

ftebt ein blätteriger Stengel. £)ie Umfcbrift be6 Siegeis lautet:

SIGILLVM WERiNHERl DE VALKENSTE1N.
CmUmnQ 9c"r. 90

©anj gleidje Angaben ft'nbet man in einer Urlunbe auS

bem Safyre 1270 in betreff ber Kirche ju
s
Di"ufd)enf)etm.

6iner Urfunbe anS bem S^rc 1281 über ben tfnfauf bc»

SBalbeS, genannt bie Jparbt, bei 33irflar, burd? Den ©rafen

^Pbilipp von SolmS, welche mit ben Sßorten: JNos Wernherus

de Mynzenberg et Mechtildis collateralis mea — beginnt,

ft'nb brei Siegel unterfängt.

£)a§ erjle, ein 2'/2 3oU großes ^teiterftegel, jeigt am 2(rme

beS SKeitcrö ben breieefigen jroercbgetbeilten Sd)ilb, unb unter

bem 9) ferbe brei blätterige Stengel, mit ber Umfdmft:

SIGILLVM WERJNHEftI DE MINCINBERCH.

@S iji üa$ Siegel 2BcrnevS I., DcS jüngeren SobnS '"PbilippS I.

von galfenftein.

*) (Späterhin fant> ta) ein ganj gleich (Siegel a. t>. 3. 1258 »on

^bilipp Sern galfenftein.

Jlcdjio i>. l)ift. ?.orcin$, 5. i-ö. 2. £. 15
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&a§ jtvcite Siegel, von (anglichet $orm, 27« Soll gro^,

^eigt eine en frout {lebenbe Same in langem ©eroanbe unb

©steter, in ihrer linFen einen breieefigen jwerd)getl)eilten
•

Scbilb fyaltenb; ju ibrer 9iediten beftnbet ftet) neben tbr ein

blätteriger (Stengel. Sie Umfcfcrift be§ ©ttgelä enthalt folgcnbeö :

S' METHILDIS DNE DE MINZENBERC.
@§ ift ba§ Siegel ber ©cmablin SBcrnerS, einer ©räfm

von Sie&.

Sa§ britte Siegel, ein Sieirerft'egel, 27, Soll grof, jieUl

ben Sieiter mit einem breieefigen jwercbgetljcilten Scbilb am

2Crmc bar, unb jeigt nur einen blätterigen Stengel unterm

s
])ferbe, unb b«t btefe Umfcbrift:

SIGILLVM PIHLIPPI DE MINC1NBERC.

SiefeS ift $)bilivv§ IL, 2Berner§ I. älteren 33ruber§, (Siegel.

2Bir ft'nbcn ferner eine Urfunbe au§ bem Saljre 1282, in

nämlicbem S3etreff beS 2(nfauf§ be§ SßalbeS, genannt bie

Jparbt, bei S3irflar, bureb ben ©rafen *pi)ifivp von SSolmS,

tveldje mit ben üffiorten: Nos Philippus de Mincenberg «t

Gisela collateralis mea — beginnt. 2(ucb il)r ftnb brei ©iegcl

angelangt.

Sa§ erfte, spbilivvS II. Siegel, ijl feinem vorbenannten

SKeiterfiegel au§ bem Sabre 1281 ganj gleid).

£>a§ groeite, ^>t>itippS II. ©emablin ©ifela'ä (Siegel, ift

runb, 17« 3oll groß, unb geigt eine en front ftefyenbe Same
im langen ©ewanbe unb Schleier, roeld)e einen großen brei--

edigen j\verd)getbeilteji Sd)ilb, auf ben S3oben gcfh'ifct, vor

[ich hält, 'Huf beiben Seiten ber Same |M)t ein blätteriger

Stengel auf einer breibogigen Jpo'be ober SBölbung. Se3

Siegelt Umfd)rift entbält bie SBorfe:

SIGIL . . . GISSILE DE MINZ . . BERC
(«ttinmitfl 9tt. 10.)

Sa§ britte, 9>l)ilivv3 ©ruber, Sßemerö I., Siegel ijl gerabe

fo befebaffeu, feil e» in ber vorflebenben S3efcbreibung bei?

Siegels au§ bem 3al)re 1281 bezeichnet ift.



— 9 —

2Bir baben fomit bte bejüglicben Angaben vom crfien (5rbcn

SSflinjcnbergö unb (einen So'bnen.

©eben wir nun eine Serie weiter ju ben (Snfeln be§ erflen

(Srben. 2Bt'r ft'uben \)iex au§ bem Jabre 1307 Kai. Jul. eine

Urfunbe, üermoge roelcber $PbWpp von galfenftein unb feine

©emablin ©üterfh'icfe unb 3tnfen in ©röningen, ©ülle k.

bem Älofter 2frn8burg verkaufen, welcbe mit tm SBorten:

Nos Philippus de Valkensteiu dorn, in Minzenberg, impe-
rialis anle cammerarius et Udilhildis, coniuges &c. beginnt.

3&r finb jroei (Siegel unterfangt. Sa» erfte , ein Leiter«

ftegel, 2'/, 3oÜ groß, jetgt am linfen 2frme be§ linfägeroen*

beten Oxeiter» ben breieefigen jwercbgetbeilten Sd)i!b, am rechten

Scbulter ein ?leine§ jroerdigetbeilteS ©d)jlbd>en, üor bem

Spferbe ein ftetneS fed)§fpeidMge§ SHabcben, unb unter bem

spferbe jroei SBlumenflengel auf fleinen @rbol)ungen ober SBö'U

bungen, un^ in be§ Siegels befecter Umfc&rift flef>t t

SIGILLVM PHlLiPPI DOMINI

Cäbbtämng 9Jr. 11.)

2>a§ anbere, baneben bängenbe (Siegel [)at eine längliche

gorm, ift 2 3oH groß, unb jeigt eine £)ame im langen ®e*

rcanbe unb Scbleier, roelcbe in ifyrer Siebten ein breiecftge§

§n>erdigetbetlte§ SdnlDcben unb in ber Sinfen ein breieefigeö

<Scbilbd)en mit einem Sömen l)ä'lf. £>ie Umfd)rift beS (Siegels

ijt biefe:

S' OTLINDE. DNE DE FALKENSTEIN,

tiefer ^Pbiltpp ijt Philipp IV. (Der Jüngere), Sobn

*Pl)ilipp§ II. unb Ubill)tlbi§, feiner ©emablin.*)

(Sine jebn Sab« jüngere Urfunbe, auS bem Sabre 1317

i. d. Vincenz, rocDurcb bie t>on galfenftein einen Pfarrer auf

bie feparirte Pfarrei S3irflar prö'fentirten, ijt mit jvoei Siegeln

unterbringt.

*) Hrcbi» für foefnfebe ©efebtebte unb SHteri&umSfunbe, I. 33anb,

Vertage B bei (Seite 84.

15*
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2\i§ eine ift ein JKeiterft'egel, runb, 27a 3ofl ßro^, unb

geigt einen Leiter mit bem breiecftgen jroercbgetbeilten (Scbilbe

am 2frme, mit gwei blatterigen (Stengeln unterm uferte unb

bie Umfcbrift:

SIGILLVM PHILIPPI DOMINI IN M1NCENBERC.

@§ ifr Sü$ (Siegel *Pbilipp§ III. (be§ kelteren), be§ (SotynS

2Berner§ I. (| 1322).

daneben bangt ein riinbeS, etiraS über 1 3oü" grof?e§

(Siegel, weld)e§ über einem berjförmigen, fd)iefgejlellten, jmerd)-

getbeilten (Scbilbe einen gropen Jpetm, unb auf biefem einen

recbtygemcnbeten ftfecnben ^)unb geigt; linfS baneben ijl im

(Siegel ein für ficb allein ftcl)enbe§ fcd)§fpeid)ige§ 9\ä'bd)en

ficbtli*. £ie Umfcbn'ft lautet:

S' SECRETV. PHIL' DM. DE. VALK'

(StöbflVung 9cr. 12.)

3cl) biilte e'8 nacb allen Umfla'nben für ein fleinere? «Siegel

3ulebt cnva'bnc id? nod) einer Urfunbe au§ bem ^tobre

1401 in vigilia assumt. glorios, virginis Mariae. £5urd)

foldu' betätigt ^bilipp von ^alfenftein bie «SdnnFung ber

Wtütjle gu 5}?ufcbenl)eim an ba§ Älojlcr 'tfmöburg, unb befreit

fie von Steuern unb S5eebc. (Sie beginnt mit ben SBorten:

„5ßir ^)l)ilip§ von galftnjtetn, .Sperr gu SWiiigcnbercj*
—

,

unb ifi mit gniei (Siegeln unterbängt. £)a§ eine ifi gang ba§=

felbe mit bem gmerd)gctf)eilten (Sdnlce, wie e§ bie "Mbbilbung

Kummer 5 im ?(rd)iv für beffifdu
1

(Mefdud)te unb Tiltcrttjiimä-

funbe, IV. 23anb, 2. unb 3. £eft, III., barfrellt.

£)a§ anbere, ein fel)r ftbcfnefl «Siegel, ifi runb, 3 Soll

groß, unb geigt grvei l)ol)e £bürme auf einer, mit einem ge*

ginnten Uborbogen verfebenen geginnten Sßauer; gwifdien ben

Sbürmen unb über bem gfrorbogen befmbet fid) ber grofie

berjformige gmerd^getbeiltc (Sdiilb, auf bem unmittelbar ein

blätteriger (Stengel jlel)t. Die Umfdnift Ijcipt:
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S
' COMVNE s CASTUENSiVM : IN : MINCENBERC :

ET : ASSENIIEIM :

CSlbbtlbuaa 9cr. 13.)

£)iefeS Siegel nennt in ber UrFunbe $M)ilipp öon galten*

flettt „ba§ gemeine Snftegel unferer SSurgmannen ju SOtfnjens

berg." (5§ ij], wie e§ in ber Urfunbe beißt, ju niedren offen-

bar feit unb gefligfeit unterbängt.

3d) bin nid)t im ßrpetfef, t?a$ bie auf bem SÖappen

$r,ilipp§II., SGBernerS \.'t ^ÜippS III. unb ^bilipps IV., fpwie

auf ben Siegeln ©ifela'S unb 5D?ed)tiIbens unb auf bem Siegel

ber 33urgmannen von Sftinjenberg unb 2(f[eni)eim üorförnmeti*

ben blätterigen Stengel ba§ SÖiinjenberger üffiappen bebeuten

füllen, v'febulicbe Einbeulungen finb auf anberen SßBappen

nid)t feiten. @§ ijl biejj wobt in ber Statut ber Sadbe be=

grüntet, wenn man erwägt, ba$ bie güljrung eine»' bejügs

lieben 2Bappen§ tfnfpriicbe beguinbete, i\n\) man in vorberen

Seiten in biefem fünfte bie Sad;e (ebr febarf ju nefjmen

pflegte. %ü) werbe in tiefer tfnnatjmc nod) bewarft, wenn

icb ba§ eben befebriebene große 9?eiterft'egel $)bilipp§ IV. au»

bem 3al)re 1307 (9tr. 10) unb beffen FletnereS Siegel au£

bem 3abre 1317 (5)ir. 11) betrachte, auf welchen nebenan

nod) ba§ bolanb'fd)e 9iab gang ifolirt angebracht ijl. üebii-

gen§ ift e§ ja auch befannt, baß auf einem ffißappen ein jebeS

i>eid)en eine SBebeutung bat; unb in vorliegenbem galle liegt

t>\e Deutung ber blätterigen Stengel fo rtafo/e.

£>er blätterige Stengel ijl obne Zweifel tfäS ÜEBappeu ber

£>r;naflen von ÜÄinjenberg, wetebeä bie galfenfreiner <il$ SOHnjen«

berger (Srben auf biefe Zxt in il)r Sßappen aufnahmen.
(53 ijl nid)t minber befannt, baß ^bilipp I., Sot)n 2Ber-

nerö 111. von S3olanben, ber Stifter ber ßinie galfenjlein war.*)

((§§ gab eine galfenfteinifcbe Üinie am £)onner?berg unb aud)

£)pnajten von galfenftttn am SaunuS.) 2Bar 9)l)itipp I., \va$

*) 2lra)i» für freffiföe @efd)i#te unb 2Utertfwni>>fimW>, I., ©cite 4.
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von Einigen, gegen SSBencf'S 2(nnabme,*) in Swetfet geftellt

votrt), an ber ^uringTcben @rbfd)aft nid)t burd) bie 33olanben

beteiligt, fo mar er c§ bod) burd) bie 5fttnjcnberger. **) £)enn

@uno I., 2)i)näjl von Jpagen unb 'tfrnSburg, elfter .iperr von

SSJcinjenberg, erbielt burd) feine ©emablin gutfarbte, @rbtod)ter

bc§ ©rafen ©erbarb von 9htringen, ben beften £l)eil ber

großen nurmg'fdKn Seftfjungcn.
— 5D?it ben beiben (5rbfd)aften

erlangten bie ^alfenftetner 9?ed)te; unb ungeroagt fann man

annebmen, bafj fte Oe0t>atb aud), wie bie «Siegel *Pbilipp3 I.

unb feiner *£6'bne $)l)ilipp§ II. unb SöemerS I. (12C1) nad)*

weifen, bie befjfallftgen Söappen ft'd) ^ulcgten. £)a§ nuring'fcbc

SBappen foll ein geseilter <2d)ilb geroefen fein,***) wie 33ob*

mannf) nad) einem ibm vorgelegenen merfroürbigen 9\eiter=

fiegel bc§ ©rafen ©erbarb von SJuringen au§ bem 3al)re 1170

anfübrt. Unb id) ftimme ber von il)m geäußerten Sbee, bafj

bie in bie nuring'fcben SSefifjungcn gefolgten 3D?injcnberg*

galfenfteiner fieb mit biefem Sßappen bemibmet fyaben mö'd)ten,

vollkommen bei. (53 liegt fo ganj naf)e, ba$ bie iDvmajten

von galr'enftein am £aunu3 il)rem von ben £>pnaften von

SSolanbcn übernommenen Söappen (ein filberne§ SKab im blauen

gelbe) noch einen (rotf) unb gotb) quer geseilten ©d)ilb, ben

nuring'fcben, beifügten, if) ©ie baben biefen ©cbilb aud) bis

•) 2Bencf beffifd)e Sanbetftfföiäte, I-, 279, 280. 9caa) feiner 21»=

nannte »cnnäbjtcn fiel; te<3 (e|)ten Grafen von 9f »ringen £öcbtcr: 3"tta

an SSerner II. üon ÜSoJanben unt> Sucfart an Sunt) I. üon SKinjenbwg.

'Pbiltpp L DO" Saifeiificin toax ber (infel von Sßerner II. von SBotanbcn,

»ie febon oben angegeben Warben ifr.

) l'ivdjiv für beffifebe öefcf;id)te JC, I.. ©eile 6.

***) Dafclbft IV. ©ont», 20 unb SRI £eft, Hl., ©efte 7.

|) 9Jbeingauifcbe Sincrtbümer, ©eife 570.

ff) 2(rd;iö für l;rffifd>c (i>t*fdjid;tc unb X'lUeiti;iuuöfuube , IV. Santo,

20 unb 3ö £>eft, III., ©eite .'{.
—

ofboa) ifr hierbei ^tt benterfen, bafj

£uinbvaa)t baö Sappen ber SJolantcn a($ ein rotbcö 9lab im gotbnen

treibe beje(d;nel.
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jtt ifyrcm (Srlöfcfoen beibehalten, inbem $)l)iltpp VIII., ber nur

elf %a[)xe vor bem legten ^alfenfleiner (Sßerncr III., (Jrjbifcbof

51t SKrier unb S3ruber $)l)ilipp§) im 3<ifa 1407 ftorb, ifyn,

wie id) angegeben t)abe, im (Siegel führte. *)

folgen wir baf)cr ben fefyr intereffanten Angaben auf ben

SBappenftegeln felbjt. SSor allen jenem au§ bem %ai)xe 1261.

£)er erfte (5rbe, $l)ilipp I. von galf'enflein, nennt fid) in ber

Urfunbe /y ^C>bitipp üon galrVnjiein"; im (Siegel: „de Bolanden",

unb fül)rt qtä äßappen ba§ bolanb"fd)e 9?ab. @r erfd)eint in

breierlei @igenfd)aften: al§ Srbe von SMinjenbcrg, al§ (Stifter

von galfenflein unb al§ ein geborner £3olanben. ©ein älterer

(Sof)n, $>l)i!tpp II., nennt ft'd) im (Siegel: „de Mincenberg"
unb fül)rt al§ SBappen ben jwercfogetbetlten (nuring'fcben)

<Sd)ilb, unb babei aud) nod) tm SKtnjenberger blätterigen

(Stengel.

9M)tlippS I. jüngerer <Sobn, Sßernerl., nennt ft'd) im Sie-

gel „de Valkenstein" unb fit fort alä 2Bappen btö bolanb'fche

9?ab, unb babei aud) nod) ten SDctnjenberger blätterigen Stengel.

$ier ijl alfo galfenjlein in SSoIanbcn unb 9Jcinjenberg vereint.

Sn ben oben angeführten Urfrtnben au§ bem 2>at)re 1281

unb 1282 bleibt ^Benennung unb 2Bappen $)l)ilipp§ II. bie*

felben; bagegen nennt ft'd) SSerner I. nun „de Mincenberg'",

unb füf)rt, abtveidienb von ber tfnnabme im 3ajr« 1261, im

SSappen ben jwercbgetbeilten Sd)itb unb babei aud) nod) brei

blätterige SEftinjenberger (Stengel.

SSon ben ßnfeln 9)!)ilipp§ I. nennt fid), laut Urfunbe au§

bem Sabre 1307, ^)f)t(ipp IV.: „de Valkenstein-' unb fübrt

at§ SBoppen ben jwercbgetl)eitten (3d)ilb unb babei aud) KaS

botanb'fd)e 9?ab unx> bie ^in^enberger (Stengel, alfo aber*

nfatö'jgalfcn'fteirr,
25olanbcn unb SOcinjenberg vereint; bagegen

Philipp III. fid) im Siegel au§ bem 3abre 1317 „dorn, in

*) Slrcfciv für frelftföc ©efa)ki>te unc Slltert&ium'fimbc , IV. 2?aiu\

26 unb 3$ #eft, III., bi« ©ienelabtnlbiing JW- 5.
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Mincenberg" nennt, unb al§ 2öappen bcn jmerdigct^cttten

(Schilt1

, tat)« aber and) noch jroei blätterige SÖfinjenberger

©tenget führt.

SBäbrenb alfe big jnr 3«t be§ (SrlöfchenS ber SRinjenberger

©pnafleu (1255) fein Siegel cineö ÜJrinjcnbcrgerö vorliegt,

welches ein anbereä Wappen a(S bie blätterigen Stengel jeigt,

ft'nbet man bei ihren £üupterbeh, ben ^alfenfieinern, beren

Stummwappen (ba§ bolanbTcbe d\ab) nnb ihre angenommene

SBappen, ben nnring'fcben jtverd^get heilten Scbilb nnb bie

9J?injenbergcr blätterigen ©tengel bi§
511 ihrem (§rl6'fd)en (1418),

entivetcr gau$ ober tbeihveife, mit bem Familiennamen vereint.

%a, fogar irjre SBurgmanncn in ^ftinjenberg unb Tltjentjeim

haben ba$ angenommene nuring'fcbe nnb ba§ überfommene

SKinjenberger Wappen (1401) geführt.

3fr auch wirFlicb, wie digenbrobt') annimmt, ber %ublajj

ber ©rafen von Üfturingcn**) erfi bureb bie 9Jiin$enbcrger @rb-

febaft (1255) auf bie galfenfteiner überkommen (wa§ mir

roahrfdmnlicb er[d)eint, weil ^bilipp f. noch im 3ahr 1261

nur ba§ bolanb'fcbe 8\(\b im Sßappen führte), fo ift e§ mir

bennod) erftärlid), bafj nach. Uebergang ber minjenberg'fcbeu

(Srbfcbaft auf bie beteiligten ^äufer galfenjlein ?c, biefe lieber

ein älteres SBappen , berä ber berühmten unb mächtigen ©rafen

von 9(uvingen, eine§ 3meigeS bcS alten falifd;:conrabinifcben

©efcbled)tö (ben geteilten Scbilb), alS ein jüngere?, ba§

eigentlich« 9)iinjtnbcrg'fd)e (ben blätterigen Stengel) ju ihrem

übrigen SBappcn, jum ^3eicr;en ber envorbenen SBefifcungen, vor»

jugS weife aufnahmen.

£er ©rof Suinbarb von $anau, bem burd) feine @emat)lin,

2Ibelbeib von 9Jcin$enberg, '/6 ber SDcinjeiiberger (§rbfd)aft flu«

fiel, nahm wohl au% gleidjem ©mute baS nuring'fcbe SBappen

*) 2lra;w für [;cfTn'a;c @cfa)ia)te 11. SKtcvt^iiiiiöfniite, I. 33b., ©.6.

**) Der lefcte ©raf von Sturiiifleii t 1170. ©. Sßenrf I. 27(i not.p.
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(bcn jwercfygetbeilten igcbüb) als „$m ju 5D?injenberg* in

fein angeftammteS SBappcnfcbilb auf.

yiad) bem dr(6'fd)en ber galfenjteiner ging i&r gefügtes

23appen, bcr jwerdbgetbciltc ©cfyilb, auf ifjre (frben: ©olm§,

?)fenburg, (Spjlcin (fpäter ©tolberg) k. über, welche jum £l)eil

nun auet) wegen tiefer Grrbfcfyaft ben Site! „£erren ju SKinjen«

berg" annahmen, ©a ft'd) bie Ralfen jlciner, wie üorangeftn)rf,

größtenteils mefyr „von SKinjenberg" , al§ „von galfenftein"

nannten, aud) bie faCfenßetn'fcbc SBerlaffenfdjaft, 511
bcr bie

@rbcn gelangten, auS ber SSerlaffenfcbaft be§ erften (Srben von

SQfinjenberg, 9}l)ilivv3, be§ ©tifterS von galfenftein, fyerrityrte,

(bal)er aud) bcr gemeinfcbaftlidje S3eft^ be§ ©dfrlofie§ Wlin^m*

berg), fo war wol)l eine natürlic&e golge , ba$ fte lieber ben

£itel „£erren 311 SJcinjenberg" a(§ jenen „Ferren ju galfenfiein"

ftet) beilegten. (Sie jogen ben SRdmen eines älteren JpaufcS

bem ctneS jüngeren vor.*) (Sbenfo tiflävlid) ift eS mir, bafj,

ba bie von galfenjiem, £erren in SERinjenberg , merjr unter

legerem tarnen vorfommen
, aud) biefeS SÜßavven (ber ge*

tbeilte ©d)ilb) „ba» SWinjenberg'fdje" genannt würbe, ofjne c§

in bcr Sötrflidjfeit jtt fein.

*) Ucbev bie ^omenöüeränberuiigen ut'b bie babei a,c()crvfa)te2BUl=

füf;r überhaupt
—

febe man, waö bariiber @igenbrobt im 2trcbi»e für

beffifebe ©eföic&te unb SlUertbumöhmbe, I., 156 fagt.





X.

Deae Mairae,
in (£ncjlant> gefimbetn

aj c in

®ef)eimen 0taat8Yat& Dr. .ftnapp ju £>armjkbt.

.

&ja?> Journal of the British archaeological association,

Nr. 111., Octbr. 31, 1845, enthält ©. 247 unter ber lieber*

farifh

SBerljanMungen be§ @omitc, tfug. 31.

folgenbes»;

„fbx. ©mitf) (a§ folgenbe Schwellung beö #rn. <£. 23.

^Ortce vor :

J-Ä-Ba-*« „SBeifoIgenbe «Sfi^e

ftellt ba§ ©tue! einer

. ©culöfüt bar. roelcbeö

[*$"'-?. : jA in ber city stone-

yard Worship-street
'

fliegt.«

v« $ beratet,

tag baöfelbe wa'brenb
«&^~"

einer Ausgrabung für

bie SBafferleituug in Hart-street, Ci-utched Friars, vor ungefähr

8 Sabren gefunden nwrbe. @§ fetjetnt ber SRejl von brei
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fifcenben weiblichen giguren 511 fein, eine jebe in ihrem ©dbeofk

einen jterb ijaltcnb, beffen 3nr)a(t ntdn f(ur
51: beftimmen tft,

obgtetd} er 2fe»fel öorjujteUen fcfeemtj nmhrfd) einlief tft bie

©eulprur felbji in biefer äBejietjung etwa» mangelbaff, 2Der

elfte ÄnblicJ tiefe» gragmentS bringt un§ auf tue £sbee öon

ben brei JpeSperiben; nod) mel)r ift öiefletd)t bamit bie Pomona

unb §wei bienenbe Sflömöben beabftduigt, inbetn bie mittlere

$igur augenfebeinlid) breiter ift, al3 bie anberen.*

„2H8 ein Ucberbleibfel rbmifcbcv Äunft, mtnüber nur wenig

3meifel fein fann, ben!e ich, e§ fei einer £)arfteUung in bem

Sournal ber ©cfeUfd)aft würbig."

©ein ftimme id> £errn Sprice barin bei, bafj biefeS S™ ,

5

ment ein Ueberbleibfel romifdber ©culpfur ift, unb jeber

greunb ber 2frcbäologie wirb ihm ben aufrid)tigften ©auf für

SBeröffentlichung biefeS fefjr intereffanten £>enfmal§ jellen.

allein feiner 'tfnftdjt von ber 33ebcutung ber barauf üorgejteUs

ten weiblichen Figuren vermag id) nidit beizupflichten.

©er £e§periben, welche JpefiobuS in ber Sbeogenie

Ainber ber 9?acbt nennt, unb von ihnen fagt:

„£)c$periben juglefÜ), jenfeit ber jDfVanojftre'mung,

„Die ©olbapfcl bewarfen unb ©olbfrudbt tragenbe Säume"

waren nad) "MpoloniuS brei, nach 2f»o(öbor vier, unb ihr

9Jiitbüter ift bei ©ra^e ßabon. 35ic golbenen 'tfepfei öra'n$«

ten im ©arten ber 3uno.

'..Huf bem hier in grage befangenen Fragmente ift aber feine

flnbcutung Don bem T^adjen, von S35urnen ober einem ®or«

ten jui feben, tue giguren filmen vielmehr auf abgefonberten

Stühlen ober einer Stent, unb bie mittlere berfelben ift curd)

ihre ©röfje unb boS über ta$ eine S5ein bcrabhä'ngcnte Söanb

twr ben anberen ausgezeichnet, wä'brcnt; feine ber £)e?veriben

fidi tiney SNür^ugö j>or ben übrigen ui erfreuen hatte. Pomona

ift auf alten £enfmalen halb als feböne Sungfrau befleibet

baigeftcllt, roeld)e auf einem «ttiube mit fruchten fifet,
unb
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reid) belabene Bwetge von grud)tbaumen auf bem @d)oope
unb in ber ,£anb bat, balb ftadt an einen 33aum gelernt,

woran ein Äorb mit grudjten l)ängt, in tuen ßoefen eine

grucfttfc&nur unb JDbft in ben Jpä'nben.

93on biefen Attributen fel)lt bier aud) Ue entferntefle Am
beutung, unb bod) ifl e§ ja befannt, baß bie Alten in ben

einmal jur &3ejeid)mmg gewiffer mptbologtfcbcr 2Befen äri*

genommenen Attributen niebt leiebt ju wecbfeln pflegten. lieber*

bief? fommt meine§ SBifftttS Pornona auf feiner Antife mit

jwet bienenben 9imnpl)en öor.

£>te in ben ©dualen bargejMten Aepfel allein fönnen weber

für eine Pomona, nod) für £K§periben jeugen, weil eS nod;

anbere ©ottbeiteu gibt, bie auf rö'mifcben ©eulpturen ebenfalls

mit fold)en üorfommen, unb e$ müßten barum notbmenbig

nod) anbere Attribute angebeutet fein, wenn man in biefen

Figuren eine Pomona mit Stympben, ober brei #e§periben
hatte erfennen follen.

Auf einem in ber Äird)f)ofymauer be§ ©rofiberjogl. Reffte

fdien, jum ßanbratt)»bejirf ffireuberg ge&ongen brte tföimltngs

(Svumbad) fteljeriben ©reine (oon weld;em td) im Ardno für

bcjitfd^e ©efdn'c&te unb AltertbumSfuube, S3anb II.
, jpeft 3,

©. 531 —539, eine S3efa)retbung mit Abbildung gegeben babe),

finb ebenfalls brei ftfcenbe weibliche giguren, Äorbe ober

©dualen mit Aepfeln auf bau ©dioope baltenb, bargefrellt,

unb eine 33ergleid)ung biefer ©eulpfur mit ber in @nglanb

gefunbmen, jeigt eine utwerfennbare unb l;öcbfl interclTante

Uebereinfh'mmung jwifd)en beiben.

Sie eigentlich (&araFterijiifd?en SUcerfmale, nämlid;: bie

3al)l ber giguren, bie ftfcenbe ©tellung, tic abgefonberten,

niebt im freien, fonbern in einem umfdiloffenen JRaume oars

geseilten ©i|e, bie ffiefleieung mit SDber= unb Unterflcib, bie

auf bem ©d)oo£e gehaltenen ©efajje mit Aepfeln, bie Au3=

jeidmung ber mittleren gigur (auf bem englifd;en Fragmente
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ift tiefe größer bargcjlellt als bie anberen, unb über ifyr rcd>teS

Änic t?ängt ein am (£nbe jierlid) burcbbrod^eneS 33anb berab,

n?cld?eö bei ben übrigen feblt), ftnb auf beiden (Sculpturen

beutlicb ju erFennen, unb wäre &a§ engd'iVbe gvagment nicbt

fo feljr verflümmelt, fo würben fiel) vielleicht nod) mehrere

Uebercinflimmungen ft'nben.

S3et fo gleichen 23crl)ä'ltnifjen barf wol)l aud) eine gleiche

(SrfloRing beiber ^Darftellungen ftattfinbcn, unb wenn td) in

ben weiblichen Figuren be» 9J?imliug = (5rumbacber <5teine§ bie

Deae Mairae ju erfenneu glaubte, fo fann id) mid) aud)

auf tie für biefe 2Tnfid)t in bei* angeführten fleinen üb--

fjaublung entwickelten ©rünbe berufen ,
wenn id) bie Figuren

auf bem englifdjen Fragmente ebenfalls für bie Deae Mairae

b,alte.
—

Seben gaü§ jeigt bieftö SScifpiel, wie nübjid) für bie

äBiffenfcbaft eine XSerbinbung ard)aologifd)cr SSereine aller

ßä'nber ift, wie ber in bem einen ßanbe gefunbene ©cgenftanb

jur richtigen (rrflarung eineS in anberen gantern entbeeften

bienen fann, unb in wie weit ftd) gewiffe (Suite unter ben

Römern unb in ben wn ir)nen befe^ten ßänbern verbreitet

Ratten.

3t n m erfu u fl.

T><x $m SBerfoffer beS vorftebenben tfuffafceS l)atte bem

ftlben ber BritiMi archeological association 3,u Bonbon mit*

gethiilt. £ie lilerary Gazette and Journal of belles letters

arts, sciences &c. &c. for September 1840. London.

gibt bar über folgenbe 9cad)rid)t:

Pag. 770. British archeological association.

Aug. 2G"'. Meeting of Council.

Dr. Knapp , president ol* the llistorical Society of

Hesse- Darmstadt, communicated , through Mr. Wright, a
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notice on thc sculpture of the Deae Mairae, found in

London, and engraved in the Journal of the association,

compared with an exactly similar statue recently found

at Dartnstadt. Dr. Knapp concluded with the reinark :

„that the consequence of communication between different

societies Iias never been shewn to be useful by a fairer

instance" — .

23 a u r.





ULI.

beitrage
jur

©efd)id)te erlofdjencr afcdiger iamüicn.

£oftatl) SBagner ju SKoßborf.

a. 35rtc& von 2SflfcJjenbaci>.

9!ßafcr>enbacr;, ein £>orf von etwa 300 @tmvo()nern unb einer

©emarfung von 1100 borgen, liegt im Greife Dieburg,

79 ©tuube vom ÄtrcrjfvielSborfe Wcberramftabt, unb in einem

Xtyak, baS von bat roalbigen foo&en Äupven S3ir!emvalb,

9Rauf)eberg, Jpabnberg, ©locfert unb Äirfcfyberg auf ba§ (£ngfte

begrenjt ift. £er £>rt, früher ein Jpof mit (eibeigenen S3e=

rcofynern,
1

) war ein 23efifjtf)um mehrerer abeliger gamilten,

bie benfelben unb feine ©emarfung ju fielen getragen fyaben.

2fm 18. SDcärj 1430 tvurben von bem ©rafen Sofyann III.

von Äa^enelnbogen, Spans Äalb von Sfieinfyeim unter tfnbern

mit feinem £l)eit,
2

) unb am 3. 2(uguft 1489 vom Sanbgrafen

1) Send, Jeff, ?anbe^ef$icbtc, I. 170.

2) 2Irü)t» für beff. ©efa)t$te, IV., bie Kalbe von Steinbeim, ©.20,
wo aber ber 18. STOärj ju fefcen ifh

Hr^iu b. f)ifl. <Kaein$, 5. «fc. 2 £. 16



Üöilbelm III. oon Reffen bie ©ebrüber Philipp unb Jpeinrfd),

Sö'bne roetfanb ^einrieb 9J?o§bad)3, mit ihren 3(ntbeilen ju

SSaiVbcnbad) belebnt;
3
) nacb einem 2el)enbrief vom 6. ^u^ufl

1489 empfing
s

))bilipp von SKobrbad) ju 2el)cn unter '2(nbern

bie Dörfer, womit «ipeinrid) S3ad) fei. bclebnt war, nä'mlid)

iperebenrobe nnb 2Bafd)enbad\
4
)

£>ie Äalbe unb §0?o§badje batten fyta ein ©eriebt, ba6

fpäter an Reffen fiel , ivelct)e§ bamit bie von ^)6'Uni| beleihte.
5
)

9?ad) einem SSerjcicbniffe vom 3abr 1565 Ratten bie Jtalbe

iä'brlid) ju bejieben: 3 fl. 9 '2((b. an ®elb, 9'/, galtet Jtarnt,

3 kalter $afer6', 7 alte ,£)üt)ner unb 1 Äappaunen.
6
)

'2(16 (Sdntltbeijje fommen namentlicb vor: Stephan 33ertbolbt

1584, 1592; GlauS lleonbarb 1597, 1631; Sob. «RifolauS

Seonljarb 1634, 1635; Gonrab ßeonbarb 1644, ©eorg Sraifer

1659 ic. Sm Sab" 1771 ft'nben ftd) an ftrobnbfreien : 7 9J?ä'n=

net unb 1 SBittroe; an grobnbbarcn: 9 ©emcinbSleute, 4 S3ei*

(äffen unb 22 jur jungen 5)?annfd)aft gebong; ferner 4 frofjnb*

freie unb 5 frobnbbare Sterbe. 3m Sarjrc 1791 betrug bie

SBcvölferung 143 $)erfoncn.

(5§ gibt noeb 4 gamilien, bie ben tarnen 53ad) führten,

unb bind) einen ^Beinamen ftd) unterfebieben, bie aber um fo

viel gevoiffer einen gemeinfcbaftlidien Stammvater baben, af6

tarnen unb 2Bappen mit 2ßabrfcbeinlid)feit barauf binbeuten.

Sie finb: 1) ßlebij, ober S3acb von WalSbacb; 2) SBad> von

s

J}eufJabt; 3) $5ad) von 3?aibad&; unb 4) 83 ad) von 9cofen*

bad). 2ßabrcnb bie oberhalb ber teilte quergetbeifte Söappcn*

febilbe fä'mmtlidm- Familien oben einen rcadM'enben, tt&tl*

3) Tanim. Hrä)lö, SRannouä), ©. 2ö, vff Wontag n.i* vinc.

petfi
m.rcrc.lwvu.

h 2. }ui vinnievf. 50j $eTa)enrob?, D5rfd)rn im Ärwfe fcfetmrg,

,i netto, leff. K«6v. II. 200, Hofc 15,

6) Hra)to für beif. Öcfa). IV., bie Safte mm Steinten«, & 41.



gefebrten, jmm ©rt'mme gefd;icften Sö'wen l;aben, liegt ba5

Unterfcijeibenbe ieber gamilie im unteren Steile be§ ©ci)ilbe§.
7
)

$ierl;ev geboren ob,ne Zweifel aud; bic 33ad;e von

2Bafd;enbact), worüber fiel; aber, ba ba§ SBappen tiefet

in nur wenig ©liebem bekannten ganiilie bi§ je£l nod; nid)t

aufgefunden ift, eine mit ©riinben belegte Meinung nod; nicht

au§fpred;en lap.f. (5benfo wenig ft'nbet ftd; ijtcriibtr in 2Bafd;en*

bad) felbft ein JCnftattSpunft, ba weber ©ebäube, nodj SBoppen

im 9)mibe(ien auf biefe Familie Anbeuten, unb niebt einmal

eine (Sage von berfelben beim &olfe [ich, erhalten l)at.

(9. pct. 1340.) (£berl;arb (ÜB ad;) von SB äffen bad)

(9Baf eben bad;), Stnappe, unb feine ©attin (Sltfabetbe,

foroie ßonrab von itleinumfrabt, knappe ,
unb feine ©attin

Sutta, be§ genannten (§berl;arbö ©djwcftcr, verlaufen il;ren

Jpof, genannt Siefeen^of, ju ©obblau, mit allem SüQefyöx

unb bie *u bemfelben gehörigen SSBiefen ju ^opfenl;eim, um
274 «Pfunb unb 5 ©olibq§ geller an baä ©t. SSictorjlift in

ÜKainj, unb fkllen äl§ SSurgen: 9iifolau§ von ßronenberg,

Pfarrer ju ÜS$olf§t'el;len, unb ßonrab, Spleban ju Jpofen.

Dat. anno (lni m.ccc.xl. Indict. ix. die nona mensis octobr.

^armji. 2(rd;iv, SDrig., fobann ßepialbud) beS ©t. 33icforfffft§,

II. 109. (Notariats.-^njlrument.)
8
)

(24. Sunt 1352.) ©er lad;, genannt S3ad)e von Söaffin*

bad;, verpflichtet fiel; gegen Ulrid; III. von £>auau, nie wiber

7) «Retter, bfff, Mr. IV. 214 unb ©aft>ea Hi<$>% Wtifctä,

ein Ort, bei löüV) innt »erfc-mmt, lag nuft weit »on SSicbeusbacb

gegen Ücngfctb t?tn , unb eo tft bie GJegenb nod) unter beut -Warnen

9taläbücb btfatmi; 9Jeufiabt, @.tcfot<$en$ 3?ai(Hia), Dorf,
l

j 2 (Stwmc

von Sreuberg; 9iofcnbad>, £>of bei Sreuberg, »ve(d;c Drfc oüc jum

SJejirfe Breuberg gehören.
s

i yUcinuiuftobt, Dorf im Äreife Dieburg; ©obblau, «pfarrborf;

•po^fen^eim, ein Ort, ber 1433 noc& bcjlanb unb am 5R&ein bei ®r=

felbcn lag; SBoIfäfcbten, ^farrborf; fiofen, nun £ofl;cim, £>o|pitaI,

fäinmtfirt) im Greife ©rofgerau.

16*
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ihn, wcber felbjt, noch burd} einen tfnbern, banbelu, fonbern

(ein S3efie§ ftetS förbern ju reellen. Dat. anno dni ro.ccc.ln.

An Sauet Johannes Tage, als dem Korn die Wurtzel bricht.

Debuct. : £>b mit benen ©rafen von Jgjanau bie von Garben

in 5$ergleid?ung ju ftellen feien? 201.

(12. gebr. 1378.) SofoanneS 33 ach, (Sbelfnecbt, be=

urfunbet, bafj libt unb Gonuent be§ JtlojterS (Sberbacb tt?n

mit ber £ofraitbe unb bem £au§ nebfi ber Steuer unb 3u»

flebor ju £armjtabt, weld)e§ *tflle§ ber Jungfrau SBijjele ges

borte, aufgebenden belieben t)abe, ba§ nacb feinem Ableben,

obne SÖBiberrebe feiner (frben ober ©onjitger, wieber jurücf»

fallen, unb in Kriegs* unb Setjbe^eiten ben S3erleibern ju

jebem beliebigen ©ebraudje offen flehen folle. Dat. anno dni

m.ccc.lxxvui. fer. vi ante Valentini. £)armft. 2lrdnv>. Drig.

Siegel ab bis auf einige 83ucbflaben.
9
)

(11. 9?oe. 1400.) ^einrieb S3ad) von SBafdjenba*

empfängt vom ©rafen dberbarb V. von Äa^enelnbogen ju

Sieben jwei Steile an J^ercbenrobe mit feinen 3ugel)ö'rungen

an Jlorn unb ©elb. Dat. anno dni m.cccc, die Martini

Episc. £)armft. tfrtbfo, SSencfS SRadjtof, '2lu$äug.
10

)

(obne Sag 1405.) »Stern beS £>orf§ 4?erd)enrobe

halben, baffelbig ruere aud) von ber ©raffebaft @a|enelnbogen

9) ^umbracht fuhrt Sab. 119 unter Sßallbrunn einen £>antf ©ad?

t»on Sfiafcbcnbaa) unb feine ©attin £il(c 2»?ecffif* von O to-

ben an; bereu Jocbter 8tff würbe 1394 bie jvoeite Oattin £enne'«)

von SBaQbrutm, beo Vetteren, }u 9<icberraiuftabt, weiter ein <£obn

war von J>rinj von ißallbrunu $u Rfeberramftabt uub benen (Sattiu

ßaff von (irlcnbacb.

in i ßetnria) ber Jllte »on 8a f( befanb fict> I4(>3 bei freut

lurnicr pi ©armftabt, bat am sIÄittwocb ror Vicbtmcfj (31, San.)

begann uub fo blutig enti^tc ; f. Francisci Hodii Pandectii triumpha-

i.im . ii., hl), i., ©tat! 1U2-4; ©InäMmann, 8effl)reib. b. Surften-

tbämet Reffen unb £erofeib, vi., 305.



ju fielen, »elefceS bann noct) jum Sf)eil bie von 2(ulnbad;>,

SÜBerner Jtalb unb J^cnne 33 ad) inne baben, ." 2Brn<f I.

221 —222; 3i?gcnbamer SKepcrtorium.

(19. San. 1416.) SBtf&efm Äudje eon SKornburg (Dorn-

berg) ücrfauft mit lel?en6l;errlid)cr Einwilligung be§ ©rafen

Sobann III. von Äafcenelnbogen fein ©ut ju 9}ieberramftabt

wieberlö'Slicb an ^einrieb 33ad) von SBafcbenbad), (§bel=

hud)t, unb feine ©atttn 9)?e|e, um 50 ©ulben. Dat. anno

dni m iin°x°vi, fer. ante Convers. St. Pauli. £>armjt. "tftdjiv,

£)rig. Siegel ab.

(22. SSttärj 1419.) $ ein riet) 33 ad) unb bie anbern be-

nannten Pannen fpredjen wegen be§ SKitterS £ei(mann von

S3ellcr§l)eim, ber wegen 10 fl. 33urglel)en§, wofür er 33urg=

mann ju £)armjfabt fein follte, 6 $)funb ©e(be§ ju 9iofjborf

unb 5 9Mter .KornS jä'brlid) ju SBtj:r)aufcn , #nfprüd)e an

ben ©rafen Sobann III- von Äafeenelnbogen maebt, auf bem,

vom ©rafen ifom gefegten 50?anngericbt ju (®rofj=) ©erau batytn,

bafj ber ©raf bem £eilmann von S3tlXcr§t)ctm , wegen ber

33urgleben im 9?ed)ten nid}t§ fdjulbig fei. Dat. anno dni

ra.cccc.xix. fer. iv. ante annunciat. Mariae. £)armfr. 'ilxä)ii\

^Ibfcbrift.
11

)

(6. 2(ug. 1489.) Sanbgraf SBilbelm III. von Reffen gibt

bem $bMpp oon SRo^rbad^ ju Sftannlefyen
— —

bte Dörfer, bte «^einrieb 33ad; fei. ju geben gehabt unb lebtg

geworben ftnb, mit tarnen fiebern, #ercbenrobe unb SBafdjen:

bad), au§gefd)teben ben SBalb, genannt 33ad;cnbain, unb ju

93urglcbcn SgauZ unb .gwfrattbe mit 3ugel)ör ju £>armftabr,

ba§ vormalS bem s
Pb'lipP ©cberer geborte, unb ber vorgenannte

95 a di fc(. ju SBitrgleben befeffen unb barin gewobnt fyatte,

wofür $f)ilipp t>on JKobrbacb 33urgmann ju £>armfkbt fein

11) SRoßterf, IJfarcbprf im Greife Dieburg; SBir&aufcn, "Pforrtorf,

©rofjgerau, ©tättä)fn, beibe im Äreife ©rofjgevau.



<)

foll. Dat. uff bornfkg9?ad) vincula pelii anno dni m.cccc.lxxxix.

£armfr. tfrcbm, ffiämtiafy, j»e(fe "Ubtfyil 57. i
*)

h. von SBrendbadj.

£>a» "»Pfarrborf 33ren5bad) im Greife Dieburg mit etwa

1200 (immobilem unb einer ©enurhmg von etwa 2200 Wox:

gen, gehörte früher jum £)berl)ofe von Umjlabt, unb mar ein

fulbifcfoeS geljeir, ba§ nadbj)er an bie ^3falj verfauft morben

ifr,
'

') welche Reffen unb dxbaü) bamit belehnte. £>er pfdf=

oM'cbe '^ntbeil tarn 1803 an Reffen unb ber erbacfoifdjc 1806

unter l)c)Ti[cl;e £ob,eit; jebod) würben 1827 bic 3uri§btction

unb ^olijcigfvi'cbtfQme an (Srbad; = (Sibaci? abgetreten.

£)a§ Drtöfiegel l;at ein (ogenanntes rcbenbeS SBaypen,

nämlid; einen brennenben 33ad), ber über Reifen fließt mit

5 (Sternen über ben flammen.

Das 2Bappen ber 2(be(igen von 53ren?bad)

ift neben bemerf't. *+) SRad) bem '.JdiSjierbcn

tiefer gamilie, Don weicher nur wenige ©li«bfr

h rannt finb, möd)ten wobj ifyre ©üter, wenn

aud) nicfyt alle, au bie Gjcfyter von SDecövelbrunn,

1410

12) <3. jur Slnmesf. 50.

(3) 93rgf.Schannat, Clieni. Fiilil 17, 221, unbSibncibcr, Cfvb. £ifl. 29.<.

14) Sic 3ftd;mina, biefeö SÖSappe'riis, fonne anbere 9tdä)ric$te)L/ fo-

wobt über bie gotititle Düfl Srcnöbart), altf amb über bie bou 3io!n-

Kuh
|

foabc irt) ton £crrn Ülrrbibrntb Mcforcr in @rbm$ gütiaft mit»

getyrflf bcfonnncit, wofür id) frier meinen bcrbinbticbflcn ©an! auffyrfttye.

'Daö Bieget fübrt bie llmjrbrift : o. coiunt uo. brcti spart); bie Sinctur

t|} iiiebt angegeben, ©ie (id„>ter o»u SWe4pelbrunn führten in ter

fterm ein gleiÖ)e0 ©iegel , nämltri; im Hauen ßclbc einen mit :t blatten

fingen befejjten redeten <5($rägbalfen. Sin ber Urfunbc »om 24. ©ept.

1371 fonunt an.t> bä$ ©legel Serner Ju&ornd »or, ber ben Sergfeiij

jwiföen ©raf 3o&ann in. &on SBert&eün unb @$enl Sbertiarb Don

(irbad; mit Dertnitiefo balf, wetä)e0 ganj bao 8rentöan)er Siegel ifl,

nur bau ber 55rf)i(b einen Hufen <rd;riia,baifcn mit ben 3 Singen l)nt\

oud) bie oon Sctfcbart) inoa.cn ein gan\ flleiebeö £ica,cl a,cfüf)rt baben.
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welche ju S3rcn§bad) fcf>r viele ©itter unb ©efä'Ue befahlt,

gekommen fein.
' 5

)

(ot)ne £ag 1257.) £> riefend) von 33reuSbad) bezeugt

t)ie S3eurfunbung ber ©Renten SScrntjarb unb Giomab von

(Svbad), baß 33ernl)arb (SifenmannS SSerfauf beS britten £l;eil$

be§ großen unb fleinen $;rud)ts unb ©rannten in ber Pfarrer

9\el)bad), ben biefer unb feine SSorfabren von langer 3eit l)er

von iluien al% 2tben befeffen, an ben $>rocurator ber Soban-

niter = 23rüber in (£)berO 9)?offau, mit il)rer (Simvilligung

gefebeben fei. ©efcfyeben im Satyr be§ Jperrn 1257. ©d;neibcr,

(Srb. "piff.
20.

(12. Wai 1368.) griebrtd) von £3ren3bad), (£bel-

friedet, bezeugt bie Urfunbe SBolje ©artniß'3 von jammern,

ber fict> mit ©cfyen! (Sberbjarb von (Srbad) wegen verfd)iebener

Errungen vergleicht. Dat. anno dni ra.ccc.lxviu. an [ante

9)ancracien £>agc bej beil. Verteilers, ©cfyneiber, Grrb.

$$. 99. * 6
)

(24. ©ept. 1371.) grtebrid) von S3ren§bacb, @bel-

f'neebt, bt'ft jrotfc&en bem ©rafen So^nn III. von SBertbeim

unb feiner ©emablin Vargaretbe, unb bem ©d;enf (Sbertyarb

von (Srbad) unb feiner ©emablin (Jlifabetbe von .Ka^eneln^

bogen, voegen S3erfauf§ ber drfferen 2Tntt>eit am ©djloß S3icfen-

bad), il)re§ 'tfntbeilS am £>ovfe 9\ol)rbeim unb ber *tfnfvrüd;c

an '/4 be§ (gcfyloffeS ©rbad;, einen SSergteid) vermitteln. Dat.

anno dni m.ccc.Ixxi. 5)citrood) nad) 9flatt)eu§ (Svangelift.

<2d>neiber, @rb. £ifl 97— 99.

(18. Wai 1409.) ßunj (ßonrab) von 23ren§bacr;

beurfunbet, baß er von Cionrab IX. von S3icfenbacb, S3urg-

15) fetter, IL, 198, 9cote 39.

l'i) (£l>er(Mtt» Ätfian, (Scclfnea)*, uerfaitft 1357, mit (Stiuüilli^unii

Scfcenf (Sonrabö von Cirbaa), mu 200 f(. alte Öütcr, bie er ve-n lirbacb

}u Vaitßftitvcmb.td) jtt Üeb.en ßetragen, an 2Ubrea)t (icblcr mir griebridj

»on 23vencbacb. £dnmbcr, dxb. ?>tji. Ztxt 285.
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grafen ju Miltenberg, ju «Dtonnle&cn erhalten tjabe, feinen

ZljeU be§ Sehnten ju <5eebeim unb ju SDiorjlabt
' 7

) unb einen

£of im Dorfe <5eebeim gelegen, mit ollen baju gehörigen

fechten. Dat. sabbato post ascens. dni anno «Iiii ra.cccc.ix.

(Srbacber 2£rd?it> , £>rig. Siegel jerbrod)cn, ber rechte ©d)rag--

balfen mit ben 3 fingen aber erfennbar.

(19. Wlai 1410.) Gunj »on SrenSbacb, (Sbelfnecbt,

beurhtnbet, baß er mit SBitten be§ (gcfyenfcn (5bert)arb von

Crrbacb, be§ Weiteren, feine ©atfin Margarete bewittl)umt

l)abe mit 400 fl. auf feinen £of im ©orfe (Srbacb unb auf

3 borgen Sßingerte ju Subenbadj
1 b

) in ber ffiergffraße. Dat.

anno dni m.cccc.x. an bem nel)ften montage vor unferö sperren

fiicbnamS Dage. (£rbad)er 'tfrdjw, £)rig. mit Siegel. Sdjneiber,

@rb. £ifr. 5. lit. C. 9er. 3, wo aber ber 9?ame 2oren(j in

(5uu§ um^uanbern wäre.

(18. ©ec. 1447.) Sba, ©cbenfin von @rbad), befiegett

mit bem ßonüent bc» JllojierS £ö'cbft eine Urfunbc „unb wie

ber sprobfi, %ütte t»on SBreinSpacfy ju ber 3ett 9)cei|lerin

unb baß donuent gemeinlicben bep (5lojier§ ju Jpö'ft ",

am Montag noeb ©ant ßueien Sag ber beilgn. ^ungfrow.

Anno Dni ro.cccc.xlvir. SKctter, IV. 319-320.

c. von 9tnmftobt.

Die von Kamfiabt finb mit ben oon SBaUbumn (5ine§

(StommcS, unb führten ibren tarnen voon bem £>orfc lieber«

ramjlabt, wo fic angefeffen waren. Die 33eweife ju biefer

Minabme liegen üor, unb föuncn fo erbracht werben, bafj auch

nicht ber minbefte ßroeifel mehr obwalten bürfte.

17) ©febeim, Wanbovf ; l^ovflabt, aucfle^aitiicn , $öf ow Dorf«

t^en, jur Pfarrei SBicfrnbaa) ßeböi'iil flewefen, brit>c im Ärrifc SJentfbcim.

1"-) l'aitbcnb.in), ^urborf im ©roObfnoaJbiim Bäbe«, jwifrt)rn

$.'ppenbcim unb ffirinbeim.
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S3obmann ,f)
) fagt : „3ol)ann von 9tieberramfiabt,

ber b«8 gorfiamt als ßeljen erhalten, nannte ftd) nur alfo

von feinem fxmfe bafelfefl, war ein geborner von Sßallbrunn,

unb man vermutet, er fei ber wat)ve «Stammvater biefe§ nod)

jetjt blüf)enben ®efd)lcd)t£.
20

) 3um SBeroeife beffen, ftnb* id)

in einer Urfunbe von 1354, worin ^ermann von 2BaIIbrunn

famt Sucfen feiner £au§fiau, 7 3 bei balben Jg>of§ ju Weber*

ramflabt, .^einjen, feinem ©ruber, verkauft, ein grojje§ Siegel,

worin er ftd; nid)t von üffiallbrunn, fonbern

von SKamftabt nennt, obgleid) e§ bö§ mal)re

von Sßallbrunn'fdje SBavven (f. neben) öufjeigt;

ebenfo nennt fiel) in einer Urfunbe von 1368

£einrid) von SBaUbrunn neben bem ®efd)led>t§=

namen aud) von Sftieberramflabf."

£)aö ^Pfarrborf
s
IRieberramjlabt, im Greife Dieburg gelegen,

fyat etwa 1400 Gnnwoljner unb eine ©emarfung von etroa

3800 borgen, liefen $Dit trugen mal)rfd)einlid) bie ®rafen

von Jtatjenelnbogen vom Stifte SBürjburg ju 2ef)en, obgleid)

aud) voieber berfclbe al§ ein fa^enelnbogen'fd)e§ Mobium auf»

gefübrt roirb.
2I

) @r fyatte "2(nfang§ eine 9J?utterfird;e, unb

würbe im 14. Sa&rfjunbert ein gilial von ©armjiiibf. Sd)on

1430 fommt l)ier ein Pfarrer vor, ber bem $)aftor in £>arm?

flabt untergeorbnet würbe, bi$ er nad) ber Sieformation einen

eignen Pfarrer erhielt.
22

) Sie von SGBaUbrunn'fdjen ®ütcr

unb ©efä'lle tarnen burd) .Sauf an ©el). SKatl) SBieger unb

.Jpofratt) Sivmann in £)armftabt.

(23. 9cov. 1255.) P. de Ramestad, Johannes frater

ejuß, milites, bezeugen eine Urfunbe, weldje ßonrab, genannt

19) Styefag. 2(ltert()ümcv, 479-480.

20) (SS geboren fcaber tte von 9iamflabt nur beb in gl ju ben

erlogenen ©cfcblecbjern.

21 J SBentf # I. 67. 9Iote n.

22) ©flfribft 141, 9We a.
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giguluö (Ulner), 'ÄnSbelmuS unb griebemuS, ©öl)ne weil.

#n§f)etm$ (Ulncr) wtl Dieburg, auöftellen, uub tt?oiin btefe

befennen, baß fte ber Jtivd;e bei' Jungfrau SRaria 511 ©djmevleiu

bad) jät)r(ict) 5 kalter Äorne> t»on i()rer 9)(iil)Ie ju '»Pflaunbeim,

unb von tbrem £>ofe bafclbft 4 SDGattet SBaijcn, unb 511 einem

3af)rgebä'd)tniß von ibren ©ütern ju (©rofK) jDftbeim eine ()a(be

Äarrabe 2ßein§ gegeben fyaben. Dat. anno dni m".cc°.lv ". ix. ki.

Dec. — Guden, C. dipl. II. 124; Würdtwein, Dipl. mag. I. 308.

(2. (Sept. 1250.) Petrus de It am statt, miles, be-

zeugt eine Urfrinbc "tfrnoIbS (oen SSburn), Kämmerers ju

"üRain^, bei- nebfr (einen ©öljnen (Sberljarö unb tixxuät unb

feinem £ocr)termann Qberbarb an ben ©rafen £>iett)er 111. von

jtafccnetnbogen ba>3 (gcblofj £>ornberg mir feinem ganjen 3*r*

gc()ör abtritt. Dat. Moguntiae anno dni mechx. in crastino

l). Kgidii. SBenct I. 27; Regent). SReperf.

(12. Sult 1265.) Petrus de IIa ms tat befugt om

Wusfprucl) ber benannten @d;ieb§vid)ter, bie jrvifcrjcn ben ©rafen

£)iei()ir 111. unb ßberbarb 1. von Äa^enelnbogen einer;, unb

s

Pbilipp 1. von galfenfiein, bem kelteren, unb feinen ^o'buen
s

Pb'lipp •'• unb SGBernev 1. anberfeitö, bal)in entfdjicben baben,

o<\$ bie Gürftercn niebt berechtigt feien, im ©«Ib« SDwtetcQ ju

jagen. Dat. in >
Igi lia U. Margarete, anno dni m.cc.lxv.

Boehmer, Cod. dipl. Moenofranc. I. 137—38; Jöuri , fl3<inn»

forfle, 20— 21; ßkiinol. Wegeutnformat. 111. 11; (Stipp)

Wriinbl. SBmcbf, 79.

(5. 3Rai 1289.) ©rof öberlwb I. von JM^emlnbogen

belehn ben ^obann von sJ(ieberr am jtabf, melcbem er

50 ^tuub geller verfdmlbet, bie er auf ©f. Weirgoretbe bö

,V*l)len wolle, möglicher Sßeifc aber nid)t bejablen ftfnne, big

jyum Abtrag ber ©diulb, mit bem gorftamte in feinem 'il\u

tbcile beß 92Balbe$ *u Wlappacb
J

') mit allen 9hif;miefumgen.

dUappatb, (Maryei.b, ausgegangener Drt Mi 8effftngeti rfn bem

3i*ffK von ?>i nath com ©ööenfaÜ"t$Or, mit JUXU JttiftyeH rem -Jeirt;

unt t-er tileirveirböuncfc gelegen 5
er war ein Wftrjfrurgifc&ed Wen.
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Dat. anno dni m.cc.lxxxix. m. nonas May. rÖObmunn, Sitycing,

mmb 479.

(23. Sllti 1292.) Diehter, Johannes de Ramstat

befugen bie 33curhinbuug griebrid)3 von granfenjtein, welcher

Jöurgmann ber ©rafen SBityeffti I. unb &ietf)er IV. von Taljen-

einbogen wirb, unb benfelben fein ©d;lofj gtianfenjWfl öffnet.

Dat. anno ilni m.ce.lxxxxii. x. kl. Aug. Oßenct" I. 56—57.

(7. ©evt. 1342.) ©cm ob von SR am (labt, (Sanonicuö

beö Stift§ gu ©t. ©tepljan (in 9J?ainj), beengt bie SBeur--

t'unbung be§ Sombectyanten Sotyann in SBtawij, bev al» £b;

manu in ber ©ad)e t»c§ ©t. ©tcvfyanöjlifto gegen ben von

s
)J(ontfort ein Urtljeil gibt. Dat. ju 9Ren|e an vuifev frautuen

'itbent, alö fie geboren wart, anno dni m.ccc.xlii. ©d?aab,

©rfd). beS rl)ein. ©täotcbunbeS, II. 165—66.

(23. 9(0ü. 1342.) «SHeijter SBpcJer, ein ©djulmeifter, unb

©emob von Stamftabt, Gianoniciiä bcö ©t. ©tepfjanSjliftö

ju 9J?ainj, von Seiten biefeS ©tiftö, unb bie Oiitter 2Bolf

von ©yonfyeim, ^Burggraf ju SSöcfel^eiin, unb ^einrieb; $aufi

oon ©tromberg, auf ber anbern ©eitc, 9tatl)leufe, geben in

ber ©ad}e be§ ©t. ©tevfyan&jliftö ju SSflainj gegen ben von

WtöntfüH ein Uvtt)ei(. Dat. ju ©enfjingen in bem £)orffe,

anno dni m.ccc.xlii. an bem ©am^bage oor fant Äatrjrinen-

bage. ©d)aab, ©efd\ be§ rfyein. ©täotebunbeS, II. 167—73.

(19. £ec. 1345.) ©obcfribu§, Srkan, unb ta$ Kapitel

ber Äirdje ju ©t. ©tevfyan in 9Jeainj, beurfunben, bap ft'c

oon if)rem 9)citbomb,errn , ©ernob von JKamflabt, 10

fflt&tfitx Jtorngülte erfauft r)ä6en. Dat. anno dni m.ccc.xlv.

xnij kl. January. £)armfr. 2Crd). £)rig. mit ©iegef.

(26. Äug. 1355.) 2>ie SSRainjer 9iid)ter beurfunben, bafi

l'ucfarbiS, SBittroe bt$ verdorbenen Sofyanneo von 9Um«
ftabt, 23cvvlingö, unb feine üinber ©ernobuS, & einrieb;

unb 9Jced)tilbe, ßonrab, ©ol;n weil. 3o(;anne§, ferne

£ ermann, .£>einricb unb ©ernobuS, ©ö'lme weilanb

©ofco'S von SJamjiabt, SöevvlingS, (frben bes verdorbenen
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©ernobuS von JKamffabt, ßanonicuS ber ©t. ©tep^an?«

Fird)e ju SEftainj, vor ©d;ultl;eitJ unb ©ericfyt, über ben $fibs

nern ju Jileingerau, als einem ©ericfjt, für fid) unb it>re

(Erben fid) verbinblid) gemacht Ijaben, bie 10 Wtcittt JvornS,

weldje ber vorgenannte ©ernobuS von Sxamftabt, GJano*

nicu§, ber ein teiblidjer S3ruber mar von ben verdorbenen

3of)anne§ unb ©ofco von Siamflabt,
24

) von feinen be*

nannten ©ütern 511 Äleingerau ber ©t. ©tepl)an§fird)e ju

Sftainj §11
einem IJarjrgebä'cbJnifj für ftct> vermacht f)at, jährlich,

jmifeben 3D?ariä Himmelfahrt unb ©eburt, ober innerhalb eine§

fftonatS barnad), auf il)re Soften unb ©efafyr an bie ©f.

©tepfyan§rird)e liefern ju wollen. Dat. anno dni m.ccc.lv.

indict. viii. mensis Augusti die xxvi. DarmfT. 'tfreb,., ?Drig.

mit ©iegel (9?otariat§infhument).

(ol;ne Sag 1413.) (Srjbifdjof Sodann II. von SKainj ver*

einigt ba§ grauenflojter Mona St. Felicitatis (bei Sugen^ciin)

mit allen feinen 9\ed)ten unb 3"gcl)ö'rungen, gä'njlict) mit bem

jtloftrr ^orfd? ,
wobei auSbrücflid) bebungen würbe, baß bie

noch übrigen jwei Tonnen, ©rete von £attftcin unb ^tifa-

betfye von 9?amftabt, eine lebcn§lä'nglid}e $)enfion erhalten

füllen. Dat. mccccxm. Guden, Cod. dipl. IV. 89— 91 ;

vergl. £>al)l, Äloftcr Corfd), 90.

d. von OJonvbacf'.

3)«6 "^farrborf JKotjrbad), im Greife Dieburg, jäfylt etwa

400 (Einwohner, bat eine ©emarfung von etwa 850 SWorgen,

unb itf junäd;ft von ben £?rten iDberramftabt, Jpafm, SBem-

bad), JKobau, "Äjjbacb, @rnftl)ofcn , £)ber= unb Webermobau

umgeben, wcld;e '/,
— V« ©tunben bavon entfernt liegen.

^m 3al)r 1382 fügten in ber „©erner ÄalbS gcl>bc* bie

©hibte firanffurt, Statttft unb SBornrf ben Untertanen be$

^4) £0$ \vc()l ein Brüter ffrffCOUM, t-cin %\ttx GonraW, unb

©ojjo'e, trni SBater £trmannd, £einria)o unb Öcrnotuö.
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©rafen £)iett)er VI. von Äafeenefabogen in ben jwei 9)(obau,

SEBembad; unb SRofyrbacb, burcb ffiranb unb s

))U'tnberung einen

©djaben fru, bei
1

(icb gegen 3460 fl. belief.
2 5

) (£$ waren

mehrere at>elige gamilien bter berechtigt, wie aufec ben von

9? ofyrbad), bie Äglbe von 9Jeinl)eim, bic 5Ro§bacb von SMnbeiv

felS unb bie SJfteifebug. £an§ Stalb von SReinbeim würbe

am 18. SRarj 1430 vom ©rafen 3ofymn III. von Äa^eneln«

bogen mit feinem ©ute bafelbft befebnt, unb nad) einer Ur«

funbe vom Sabr 1565 batten bie Kalbe jä'brltd) 5% kalter

Äorn§
r 5 kalter £afer§ unb 8 fl. für bie gto&nbe ju be*

jteben.
26

) ?(m 3. 2(ug. 1489 würben vom ganbgrafen SEBil«

belm III. von Reffen $ie ©ebrüter $>bilipv unb £einrid),

©ö'bne roeil. .^einrieb 9Jco§bacb§, namentlicb mit bem Jpofe

$u 9tobrbad) unb feinem ßugebö'r beliehen.
27

) £>ie 9fteifebug

befommen von jebem £au§ ein SRaucbbufon, unb e§ mußten

ibnen $robnboienfre nacb 9f?etnr)eim geleitet werben; SBÜbelm

IJJceifebug fommt namentlich 1513 vor, ju weiter 3eit er

von feinem ©ute einen ©arten mit ber Sebingung verliebe,

bajj ber 33efiä'nber bavon jäfjrlid) 1 ®an§ ,
1 £ul)n unb 1 $ap*

vaunen entrichte, unb auf feine Soften auf biefen 9>fo$ 5r>au%

unb ©cbeuer erbaue. 28
) 7(n bie ©teile ber 9J?eifebug traten

bie von £erting§baufen, von benen Wlox'va am 28. SWä'rj 1663

unter 2fnbcrn mit bem £ofe ju 9?obrbacb unb bem ©eridjfe

bafelbft mit ©lilten, 3infen, grofynbbienfien bclefynt würbe. 29
)

Sftad) bem 30ja't)rigen .Kriege befianbcn t>ier nur mehrere l)err=

fd?aftlid)e 4pöfe, bi£ biefe um ba§ Sabr 1699 ben eingewan«

25) 3teaetn). 3tepert. ; »«gl. SBencf L 489.

26) 2lrtt)io für fceff. @cfa% IV., bie Äalbe »on SRcin&eim, 20, 41,

wo an ber erfkren ©tette ter 18. I^ärj ju fcfcen tjK

27) Sarmjt. 2(r#ü>, 5fvUinhirt), 25, ©ff. SOTontacj md) vineulapetri

m.cccc.lxxxix.

28) fetter, II. 190. 9tofe 35.

29) ©armftötter »rc&to.
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berten ÜSalbcnfem übergeben unb von tiefen ju einem ^orfe

erweitert würben. 30
)

,382

£)ie abelige gamilie von fR o l? r b a dj führte

ba§ nebenfM)enbe Sßappen, welcbe §orm, olme

aurbriiefliebe ©egcnbimerfung, bei allen vuets

ter unten vorfommenben (Siegeln anjunefymen

ift.fl»)

(23. Suli 1292.) £artmannu§, ©tep&anuS unb

•gjartmubuS von Siobrbacb, SRitter, bezeugen tut S3eur-

funbung §riebrid;§ von $ranFenftein, baß er gegen ein jäl)r<

liebeä S5urgler)en von 10 *Pfunb geller, von ben ©rafen 2Bil ;

f)elm l. unb £ietl)er IV. von jtaf'cnjjlnbogen jum ©urgmann

aufgenommen morben, er benfelben fein (Schloß granfenjletn
3J

)

öffnen unb e$ obne beren Sßorroifjen nid)t veräußern wolle.

Dato anno dni mcclxxxxn. x. kl. Ati£. SBencf I. 56 — 57;

äiegenb. Kiepert.

(25. 2fyril 1345.) £iemar von SKobrbacb, ©belfnedjt,

wirb vom ©rafen 2Bi(l)ctm II. von ,Ra(<enelnbogen, ber mit

ben ©rafen ^ofyann I. unb (5berbarb IV. von ^af|enelnbogrn

einen ©urgfrieben ju £>ornbcrg mHkdtt, für etwaige (Streifig;

feiten jum <Sd}ieb$rid)fer ernannt. Dat. uff bem fäzlbt fe)

©runowe, 33
) anno dni m.ccc.xlv. uff (St. 9D?arr @vang.

aßenef I. 150-152; Biegenl). 9iepert.

30) 2?erftf. 9lettrr, II. 196. 9Iotc 35.

31) (£0 flil-t tcr Drte Nebrbacfj eine flrof5c SRertge; 9(i>l>rbarb bei

©ßbingen fcotte Hbelige birfeä tarnen«, wtttyi ®tf$U6)t, tau fel;r

|a(trei$ war, 1570 mit $etnr{$ »on SRo$rba<$ crlofibe» ijt;""cbenfo

lmtte ytobrbact) umreit £cifelbera Sbeflg« Mefrt Rantfitf. tooivobl

Motjrhui) hfl ©ejitf Ciiboib, a(tf 9tobvboih im greife £evvrnbeim, bei

SMrfcnau , hatten frine Hbtiificn biefrt Bfontenf.

82) Äranfcnfian , Slnltw bei ffbcvffabt, Äreffrt Bfiutyeim,

33) ©ernbcTß, Dorf mitbetSlufacberSJura, im Äreffe <3Jw#$ew* ;

©ronait/ tta(rf$rlnl{4 bat im noff. Hrot« Sangenföwatbaä) gefegene

ehemalige itlofier.
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(31. SM. 1346.) Siemar von ffiobvbacb, gbelfnedn,

bejeugt bie Urhinbe £einrid)3 von 9\obenfiein, Der mit Q*i\v-

roilligung ferner 93rtiber @r<finger unbSKubolvb, '/* t>c§ ©cbloffcS

JKobenflein unb (ein @igentl)um ju ßü^clbad; unb JBranbau 14
)

um GflO 9>funb geller, roieberlö'Slid), an ben ©rafcn SBil*

beim II. von Jta{3enelnbogen verfauft. Dat. anno dni m.ccc.xlvj.

uf mierbeilgen Kbtrrt. SQSencf I. 153—154.

(28. gebt. 1 347.) £) t e m a r v o n 9? o l) r b a d)
, (Sbelfriedjt,

befiehlt bie Urfunbe (SrcfingerS von SKobenfiein, bev mit @ra*

willigung feiner S3rüber $etnvtd) unb SKutolpb, 7, >™ &«n

£aufe Stobenftein, ba§ fein SEbeil b«tb ift, fein ©gentium ju

33ranbau, 9?eun!ird)en unb ©tcinau, wie and) feinen SEbeil

am 3fl)nten ju 3ieutfcb,
35

) voieberlö'Slid), um 400 spfunb

geller, an ben ©rafen SÖBilfyelm II. von Stauen einbogen wer«

fauft. Dat. anno dni rnJLccc™ xlvii_i fer. iv. post diem

Maühie Äpost. £)armfh Zxdfw, *tfbfd;rift; SEBencf I. 154.

ÜWofe
*

(S3rud}flücf).

(obne Sag 1347.) ©raf Sßilbclm II. von £a£ene(nbogen

bemittbumt ^)einrid)§ von 9tud)art§l)tifen ($iicfer»f)aufcn)

©attin, (5lfe, Sod?ter £)ttmar6 (£)iemar§) von SÄobr--

badb, mit 200 ^Pfunb geller auf beffen Sl)eil Äorngültr,

3el)ntcn, 3?ogtci, ©ert'd)t, unb ma§ er im £)orfe ÜHeutfdj bat,

unb auf feinen .£of mit Bugebor ju Raufen unter Stci;ten=

berg
3ß

) gelegen. Biegenl). Sievert. (§bebr. <5. 13.

(27. «Karg 1356.) ßonrab von 8U$r.ba$, Pfarre«

ju 33icfenbad) unb ^)aflor ju (Sfcbollbrü'dru, beurfunbet, ba0

er bie 2 Sftafter .Korngiilte, mcld)e ©djen! (§bei'oarb von

(5rbad) unb feine ©emablin (flifabetbc ju ibrem unb ibver

34) 3?obcnf}eti)/ 9tmnc tei gr5nfif(^-Srumba#, ?ii£e(bacb unt>

Kranbau, Dörfer, fämmtlid) im Greife Dieburg.

35) 9(ntnfürf>cn, ^farrborf, Steinalt iitrb 9?eutfcf\ Heine ©örffi

im Ärnfe Dieburg.

3(i) 9iicmnfMiife:t bei l'tcbfenber.i, Dorf im Greife Dieburg,
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S3oreltern «Seelenheil , jur .Kapelle ju TliZbad), t>ic ber beil.

(Sat&arine gemeint ijr, gegiftet unb auf 2 borgen Merlanb,

beim Balgen 511 I^ugenbeim
3T

) gelegen, roiberlegt fyaben, nur

bis? jur 2lblöfung mit 12 $>funb geller, in 9?atur bejiefyen,

er bie 2(bl6fungSfummc jum 9cu£en ber .Kapelle anlegen, fotvie

überhaupt bie 2 5D?altcr .Korngülte nur fo lange in 2lnfprud)

nehmen voolle
,

a(3 bie .Kapelle nicfyt mit einem befonberen

Kaplan befe^t feie; aud) follten fte, roenn er bie .Kapelle in

ber 33urg 33icfenbacb in t'brcm bisherigen (Sinfommcn fd)mä=

lern nn'irbe, foroofyl bie 2 Gatter .Korngülte, als ba$ '/i kalter

eruigen äorngülte, bie fte einem Pfarrer 51t SBicfenbad), ju

ifyrem unb ifyrer Voreltern ©ebäcfytnifj in ben 4 grohnfajien,

gefegt l)aben, fo lange roieber ^urücfjietjen fönnen, al§ er an

bie JBurgfapeUe irgenb eine 2(nforberung mad;en würbe, welcbe

Urfunbe er beftegelt. Dat. anno dni mccclvi. Dom. Oculi.

echneiber, (5rb. £ifr. 587-88.

(24. 2(ug. 1363) Jpeimicr; von SiücferSbaufeu unb feine

(Gattin, (51 fe von Jfiobrbad), beurfuuben, ba|j ©raf ©rr=

Jmrb von Siirnecf unb feine ©emablin 9ftene, <2d?enf (5ber=

barb von (frbad) unb feine ©emablin (Slfe von .Ka^euelnbogen,

il)re 'tfnjabl (Steile), na'mlid; bie 4 £bm SöeingclbeS an bem

Subcr 3Beingelbe§, ba§ fte, dlfe von Svobrbacb, jä&rlidj

311 Tlle^bad) von ben ©ütern, meiere Ulrich I. von S3icfenbad;

geworren, ju bejieben batte, gelö'ft haben, unb entfagt juglcid)

feierlicbft allen 'tfnfprüd)cn unb Sicdjten auf ba§, ibr auf vor;

bemerften ©ütevn verfd}iicbene 2Bittl)um , welche Urfunbe Speln*

rieb, von JKücferSbaufen für fid) unb feine ©attin beftegelt,

rote aucb bie vorgenannte (5(fc ihren JBruber, (Sonrab von

JKobrbacb, Pfarrer ju 33icfenbacb, unb ben (£belt'ncd)t SBeruer

jüid)e bittet, biefe Urfunbe mit ihnen jtt besegeln. Dat. vf S3ar=

tl)olomeu§ anno dnJ m.ccc.lxm. Scfyneiber, (frb. Jjpift. 94—95.

'.!) ©fdfn&aifc, (ffrt)ollbriicfffl , XltbaQ, jiiaciilKun, ffanförfor im

Ärfifc 33enöl>ciiii.
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(15. 5J?ärj 1372.) ©ottfrieb unt> viertel von $rauenfiein,

©ebrüber, .Ipeinricr)
von ©djerftein (<Sd)ierffcin), jtarrif von

£)armfiabt unb SRuda von SKücferlaufen beurfunben, bafj

tbnen ba§ Älofter (Sberbacb, bie fabrenbe £abe unb ben £au§s

ratb, ibjer verdorbenen 5Baafe 2Bvja(en,
38

) überlaffen fyabe,

wogegen fte auf bie Äorngülte, auf Spauü, £of unb ©djeuer

SSerjtdjt leiten, wobei .ipartmann von Sfobrbad) bie ab*

wefenben SBrüber, ©ottfrieb unb fjflerfel von Srauenftein, auf

beren S3itte, vertreten rjat. Beugen: £artlteb, Pfarrer ju

£>armjkbt, ©erwarb von ©reuerot (©rebenrotf)), ßonrab ber

jtavlan, 2Tbolvf) ber (Sd)ultr)eif3, ^einrid), <Sd)u[tf)eiß ju

33effungen, £enne Äeln unb SBienant, ©djöffen ju £)arm*

ftabt. Dat. anno dni m°.ccc°lxxii fer. n. post. dorn. Judica.

£)armft. 2trcb>, £)rig. mit 4 (Siegeln.
39

)

(17. 3«n. 1382.) SBorttvtn von sRo&rbad), (IbeU

tnedjt, beurfunbet, bafj er mit (ginrotlligung feiner 33rüber

Q artmann unb £>iemar, auf Söieberfauf vtertf)alb £>bm

SBeingelbeS, ba$ er unb fein SBruber al§ 33urg(ef)en ju SBicfetu

38) 5Tm 25. San. 1362, ober eigenttia) 1363, übergaben bie 3ung»

franen SEBtfc unb Stiele (Sonaten) ju ibjcm ©etfenfjett bcm Softer

Gbcrbaö), £of, £au$ unb <3a)euer ju ©armfiabt unb 6 SMter $orn«

güttc. ©ie waren £öa)ter beö SWttterö Gtonrab »on Sarmfiabt , ber

bamafö fa)on tobt war. ©armfh 2(ra)it), Original.

39) £)ie 4 (Siegel ft'nb: 1) baö £artmann$ öon 9tobrbaa);

2) baö Äarrilö oon ©armftatt ;
in ber SOTttte beS @rt)tloeö ein Ouer-

ballen, oben reä)tS ein fcd)öftra(;liger ©tern; baöfelbe SBappen fübrte

aud) ber in voriger Slnmerfung genannte (Eonrab oon ©armftabt;

3) baö SRncferö »on Stucferöbaufen : ein mit 3 Äugeln bcfeftter rechter

©cbjrägbatfen im faproarjen gelbe; biefe £tnctur tft auf bem ©tegel

angegeben. £)iefer tft mit bem weiter oben, untevm 24. 2lug. 1363,

ttorfommcnben £>etnricb. öon SJucferöbaufen, bem ©atten ber (Slfe

öon3tof)rbacb, gcroif Sineö ©tammeö; 4) baö £>etnriö)3 oon <Sa)ter»

ftein: ein aufrechter recbtggefef)rter 2öroe im mit 8 aufrecbtfte&enben

©pänen befehlen gelbe.

Hrd)iu ö. hill. "•«fin«, 5- i>t>. 2. £. 17
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bad) befi^en, an $xau dlfe von jtafcenelnbogen, grau gu

(5rbadj, um 30 guter fcbrvcrer fleiner (Bulben verfauft fyabe,

rvobei Jpartmann von 9i o t> r b a db ftcb noch befonberS »er«

binblid) macbt, ba§ genannte 33urglel)en ju verbienen unb ju

vertreten, unb t>a$, trenn er fterben, (ein älterer ©ruber »er*

Dienen unb vertreten follte. SSff fte antonieö £)ag anno dni

rn.ccc.lxxxir. £>armf4\ '2(rd-iv, SDrig. mit 2Bortroin§ Siegel,

bte beiben anbern ftnb ab.

(10. Huq. 1384.) Sotjann von *Rof)rbad-, ^robft be§

ÄlofterS ,£öcbjl bei S3reuberg,
40

) beurfunbet, t>a$ er mit

9\att) ber SJieifterin SWecbtilbe von Siobrbad) 41
) unb be§

ßonventS be§ ÄlofterS ^bcbft, fo roie auch, ber ©belfnecbtc

(5berbart) von £artbeim unb £ei niebin von Siofor bad),

be$ '#lten, bem befaßten Jtlofter 4 ©ulben ®elbe§ eroiger

©ülte verfebrieben l)abe. Dat. anno dni mccclxxxnii Laurentii.

Schannat, Diocc. Fuld. 179— 80.

(3wifd)en 1384— 88.) ^ermann von 9iol)rbacb bat

von £>it'tb,er I. von 33icfenbacb 51t 2eb.en ein b.albc§ guber

2Beingelbe§(,^u "MlSbacb) „ünfr reid)en miervme vjber J^ant."
* 2

)

©efeneiber, dxb. £ijr. 38, <Rr. 58.

(28. $ebr. 1423.) £anö von Siofor bad) beurfunbet,

ba£ er von Gionrab IX. von SMcfenbacfo ju 9)?annlefoen ein

foalbeS $uber 2ßeingelbe§ ju ""IlSbacfo empfangen foabe Uf

dorn. Reminiscere, anno dni m.cccc.xxm. (5rbad)er 2(rd)iv,

Drig. mit Siegel.

40) Üröcbfl, 2J?arftflccfen, mit ben ©ebäuben be* jur 3fit ber 3tc*

formation aufgehobenen 2}enebictincr = 9(onnciitli>ftcrtf; Sreubetg, 1101b

bnvobntco SBergfcbloft; beibe im 3)e&trl ©reuberg.

41) Sic fiutctc 1391 eine en>igc lVnTc wobei fte von (Einigen t' fr

3&rigen unterfhifct würbe. Schannat, läHoec Fuldi 182.

1 Dao Ce^enö»erjeia)ni6 bat ©tetber l. »011 ^iefenbaeb uv-tfeben

1384— j£88 öufgefteW, 'u meiner dcttannabmeSBemf, L »44 v
Jcott r

unb 44.*) y^ote i, tic ©tünbe angegeben bat.
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(23. 3an. 1428.) £an* oon 9?ot)rbacb befennt, t>a%

er tum Scbenf Gionrat) üon (£rbad) 2 ©ulben ©elbe§, al§

S3urgleben ju (grbad), empfangen babe. Dat. anno dni

m.cccc.xxvni. fer. vi. ante Convers. Sti Pauli. (Srbacber

2frcbii\ £)rig. «Siegel ab.

(14. £>cr. 1429.) £an3 üon 9?obrbacb beurfunbet,

bag er üon Ulrich II. fon ffiicfenbad) ju 9ftannleben ein t>albe§

Suber 2ßeingelbe§ ju 2fb3bacb empfangen babe. Die Calixti

pape, anno dni m.cccc.xxix. drbacber 2frd)io, £)rig. (mit

(Siegel?)*
3
)

(1. 50?at 1452) ^einrieb $bet, ^)ajror ju S3rambacb,

unb Sobann S3ibenfap, Pfarrer ju ©ampad), beurfunben,

bafj fie für bie 2 $)funb ,£>eüer jä'brlicber Stnfen , bie ibre

Streben in 3eÜ**) ju begeben baben, jäbrlicfe gebenfen foflen

ber ßuefartte t>on @ppen|rein, beren beiber ©ö'bne, ©ottfriebS

r>on (Sppenjlein unb ßonrabS üon SBeinSberg,*
5
) unb Meters

t>on 9?obrbacb, fo roie aud> ScbenfS @onrab oon Ghrbacb

unb feiner ©emablin 2(nna'3 t>on JBicfenbad). Dat. anno dni

m.cccc.ln. die Philippi et Jacobi Apost. ©ebneiber, Qfrb.

£ift. 152-53.

(21. SSftai 1463.) ^>an§ üon bringen beurfunbet, t>a§

er für unb im tarnen feineS SSetrerS, £an6 oon SRobr«

bacb, bis berfelbe ju feinen Sabren gefommen, ba§ geben

felbft empfangen fönne, üon Scbenf Gonrab t»on Grrbacb

2 ©ulben ©elbeä, al§ SSurgleben ju Ghrbad), erbalten babe,

43) (Sin £anö »on 9?of>rbaa) fommt 1440 alö Surgmann ju

Stcbtcnbcrg, »on tt>etü)em 3tof>rbaa) 1 ©tunte entfernt liegt, »or; er

batte ju Surgleben III. qjfunb. fetter, II. 183.

44) «Brambad) (Äircfcbrombacb), ©ampacb (Sanbbacb), ^farrborfer

im 55ejtrf Sreuberg; 3ed, "Dorf im Sejirf Grbaa).

45) frtefarbe, £oa)ter @ber&art>$ III. »on 23reuberg, würbe al$

Sittroe (£onrabö oon SBeinöbcrg 1328 mit ©ottfrieb VI. eon (Sppen-

fkin »ermablt, welcher 1339 ftarb.

17*
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unb bittet, wegen ÄranffeinS, ben feilen Ulrict) v>on (Sweben,

liefen SBrief für il)n ju beftegeln. Dat. uff (Samftag narf)

unfereS S^exn offaret anno dni m.cccc.lxiii. (Jrbacber 2lrd)h?,

SDrig. (Siegel unb (Schrift nur tfyeilvoeife erfennbar.

(30. «Sept. 1463.) £an£ t?on 9J?öringen befennt, bafj er

für unb 9camen& ber von Spanf> t»on 9t ob, rb ach * fi

) nach»

gelaffener Ätnber, roelcr>e 2eh,en$erben ft'nb, t>on ßonrab XI.

von SBicfenbact) ein b,albe§ guber SöetngelbeS, welches ben

genannten Äinbern ju 2ll§bacb falle, ju ßefyen empfangen

b,abe. Dat. Srittag nach, fant micl)el§ Sag anno dni m.cccc.lxiii.

drbacber 2lrd)iü, £)rig. mit bem SSftöringen'fcben (Siegel.

(28. §ebr. 1474.) $l)ilipp von SR obrbacb * 7
) beur*

funbet, bafi er t»on ßonrab XI. t>on SBicfenbad) ju SSttann»

leben ein t)albe§ guber SßeingelbeS ju Elobact) erhalten t)abe.

Uff montag nad) bem (Suntag ^nvocavit, anno dni m.cccc.lxxiv.

Cnbacber Tlrcbtü, £)rig; ba$ «Siegel führt 2 einfache £luer=

halfen; bie Umfcbjift ift tl)eil§ abgebrochen, tljeil§ unleferlid;.*
8
)

46) ©iefe unb bie borige Urfunbe geben roobl ben 33eteg , bafj SSatcr

unb ©obn beibe ben Manien £anö führten. 9Som *Grfleren mag

|) einriß) »on Slobrbacb, befffn ©attin ©uta bon 2öcrflatt War,

ein ©ruber geroefen fein. Sie £ocf;ter £»cinrtcbö\ ßlifabetbe,

roelrbe 1463 gcflorben, war am 6. 3an. beöfetben 3<ii)xä »crefjctirbt

worben mit (Sonrab ©anö bon SBalfbrunn, genannt Sorge. £umbracbt,

Stammtafel tab. 119.

47) Dben, unterm 21. Wlai 14G3, fommt ein minberjabriger £anä
oon ÜJlobrbacb bor, unb bicr wirb ein 'JJbilipp bon 9tobrbacb

betebnt. (£<? barf »ermutbet werben, ba§£anö unb y'biliw ©rfiber

unter fiel) finb, unb (Srflcrcr, mutbmafHirt) ber Heitere, r>or erlangter

5Bolljarbigfcit gcflorben fei. Gin ^Jbtlipp bon Mobrbarb fommt

in einem „Stelltet- unb Sluffgebottä 91egifler ju £>cOcu" cor, welches

in Drig. im ^trgenb.
s

Jlrd)tb fta) befinbet , unb narb einer SJcmcrfung

jroifcben ben 3ahren 1460— 1480 ungefähr aufgcflcllt ifl.

48) 2Bcgcn biefet* ^te.ictö , taö »on brn 9tobrbad)ifä)en ©iegcln

febr abweicht, Kifit fieb, in lirmaugcluug bft llmfcbrift, feine beflimmte

SVciming auöfprccben.
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(12. Wov. 1476.) Wlipp von $R o l> r b a d? be!cnnt,

bat? er von ©djenf ^Pt)ilipp von dxbaü) 2 ©ulben ©elbeS al§

83urgler;en ju (5rbad) empfangen l)abe. Uff binftag nad) fant

Martina £agb, anno dni m.cccc.lxxvi. @rbad)er 2Crd)iv,

SDrig. mit ©iegel.

(21. See, 1477.)
spt)itipp von Siofyrb ad) beurftinbet,

ba$ er von ©cfyenf CifraSmuS von (§rbad) 2 ©ulben ©elbe§,

al§ 33urglel)en juQh'bad), empfangen habe. Uff fant £l)oma§

2(pofi. anno dni in cccc.Ixxvn. drbadjer Tfrdjtt», Drig. mit

Siegel.

(17. 9?ov. 1485.) 9)f)ilipp von 9tor;rbad) befennt,

baf? er von SBiganb von ^ientjeim, Amtmann ju 9ftainj, auf

33efef)l be§ ©rafen (Srnft von 9J?an§felb, aß 33ormunbe§ ber

jtinber feines verdorbenen 33ruber§, tflbrecbtä von iDZan§=

felb,*
9

) mit einem balben gucer 2Beingelbe§ ju 2(l§bad) bc-

lefynt tvorben fei. Uff £)ornjlag nad) ©ant martin§ Sag
anno dni m.cccc.Ixxxv. (Srbacber 2(rcbrv, £rig. mit (Siegel.

(18. 9ftär$ 1488.) «Philipp von «Kofjrbad) beurfunbet,

baf er von Sßiganb von £)ienl)eim, S3ifcbom ju 9J?ain$ ?c,

ein balbe$ $ubcr SBeitigelbeS ju 20§bacb ju Serjen erhalten fyabe.

Uf binftag nad) bem ©untag letare, anno dni m.cccc.lxxxviu.

@rbad)er 2lrd)iv, £>rig. (m {t ©iegel?)

(6. "tfug. 1489.) Sanbgraf 2Bill)elm Hl. von Reffen gibt

bem $pt)ilipp von ffiofyrbad) ju 9)?annlcl)en ben £of unb

baS ©erid)t ju Siofyrbad) mit äinfen, ©ülten, groljnbbienften :c,

49) Gionrab XI. von ©iefenbad; , treffen einiger <Bo$n btöbftnnig

war, rvurtc von feiner efa&igen Sottet ©ufannc beerbt. 5)tefe ivar

1473 mit bem ©rafen 2Ubrca)i von 53?anöfc(b vevmäbU roorben, tvcf»

d)er am 3. £>ec. 1484 flarb , worauf fein Sruber Srnfl ber Sormunt

beffen minberfabriger Äinber tvurbe, unb in biefer Sigenfcbaft vcir.

SBiganb von ©tentyeim ben 23efebt jur 33clebnung erteilte. 3"' 3a!))

1488 würbe bie 33irfenbaa)ifa)c ©rbfä)aft an ©a)cnf Graötnuö voi

Cirbacb verfauft. SBcncf, I. 449-450.
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unb baju etliche 3infen unb ©ülten ju bem £er;nicben ; ju

33urgleben jefyntbalb 9)funb geller ju 9?einbeim unb einen

SBurgfifc bafetbji, wofür er S3urgmann ju SKeinbeim (ein foll;

ju 9ftannleben bie Dörfer, womit ^einrieb S3acb fei. belebnt

mar uno lebig geworben ftnb, nämlicb Webern, .iperebenrooe

unb SBafcbenbad),
50

) auSgefcbieben ben SÖßalb S3acbenbain,

unb ju JBurgleben £au§ unb .ipofraitbe mit 3uget)ö'r ju £)arm;

ftabt, roelcbe üovmal§ bem ^)l)ilipp ©cberer geborte uno ber

vorgenannte 33ad) fei. ju S3urglel)en tjatte unb bewobnte, wo-

für er, $>btlipp, S3urgmann ju £)armftaDt fein foll. Dat.

off bomftag
sJlacb vineula petri anno dni m.cccc.lscxxix.

£armft 'tfrcbto, SWannbud), 2. 2Tbtt>. 57.

(25. $fla'\ 1502.) sPbtlipp von SRobrbad) befennt,

bo§ er oon ©cbenf @ra§mtt# von (§rbad) unb ffiicfenbacb ju

ßeben ein balbeS guber äßeingelbeä ju "tflöbacb, empfangen

babe. Uff mitwoeben unfer§ betni frobnleicbnamS abent, anno

dni m.ccccc.ii. drbad)er 2lrd)iü, £)rig. mit (Siegel.

(6. Suli 1554.) Sobann, ßeo, Gurt unb Soft, ©ö'bne

weil. 3obanne§, unb Sßilbetm, ©obn »eil. SBilbelmö, Zilie

SEReifebug, ©ebrüber unD Setter, befennen, baß fte nacb 2fbs

tferben $f)itippS, SobanneS unb 2Btlf)elm§ ^etfebugö, ©e=

brüber, von ßanbgraf $>bilipp von Reffen, Die nadi flbfterben

*Pl)ilipp§ von SRobrbacb beimgefallenen ©üter erbalten

50) ?>cpnid)en, nun $a\)n, £>orf, liegt '/, ©tunbc bon SRc^rbaa);

3tcinl)etm, ©teibteben, unb £era)cnrobc unb Söafcbcnbad) , Dörfer,

ßcbörcn }H!li Greife Dieburg, fiebern fann fein anberer Ort fein,

alt) liefern im babifa)cn SNittelrbctnfretfe, 2lmid ^forjtycim, beim

biefj war ein fa^enclnbogen'fcfccä , naa)i;cr roal)rfa)eintia) an §>effen gc=

fommeneö i'el;cn, wie namentlich. £>anä bon 9ly»crn am 22. 3"iii 1401

t>om (trafen (*bcrl;arb V. bon Alafeenelnbc-geu belehnt »»urbc mit '/«

ber 33urg tiefem, einer falben 2flül;lc unb bem ^ifrbmaffcr bei bem

©orfe tiefem. %n baö naffauifctye Wiebern im 2lmte ÜMaubad) barf

tt>of)l um fo weniger }U benfen fein, ba folapcö bic (trafen bon Äaßen-

efnbogen bon ben <Pfaljgrafen ju v>(;cn trugen. Söencf, I. 212, 200.
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baben, nä'mlicb ju Sttannleben: ben Jg>of ju JRobrbad) unb

Daä ©ericbt bafelbtf mit ©litten, Sinfen, grobnbbienjlcn 2C,

unb boju etlicbe ßinfen unb ©ülten ju bem jpeintcben, roie

fold)e§ spbilipp t»on JKobrbacb unb feine Altern aucb

^bilipp, Sobann unb 2BUbelm s
Dccifebug, beven SSciter,

5
») flu

SÖcannteben gehabt; 51t 33urgieben: jelmtbalb $Pfunt> geller ju

SKeinbetm unb einen S3urgftfc bafelbft, wofür ft'e SSurgmanner

ju Weinbeim fein fallen; ju 9Jcannleben: bie Dörfer, welche

^einrieb, S3ad> fei. ju fielen gebabt, nä'mlicb fiebern, ^»erebens

robe unb SGßafcbenbacb, auSgefcbieben ben 2Balb SBacbenbain;

ju S3urgleben: <£>au§ unb £ofraitbe mit ßugcbör $u ©arm«

ftabt, roeld)e§ ^)biüpp ©cberer geborte, im.» ber genannte S3acb,

fei. unb ibr SSater fei. ju 33urglef)en gebabt unb bemobnt

baben, voofür fte S3urgmänner ju £)armftabt fein fallen. Dat.

am ©ecbften tag be§ 9J?onat§ July anno dni m.ccccc.liv.

£)armft. ^rcbjü, £)rig. mit Siegel.

51) £>iefe 33elebnung &etgt auf eine frühere 33etebnung i)in, worüber

ieboa) eine Urfunfcc nia)t vorliegt, (StngangS (jur 2tnmerf. 28) ift

bemer!t, bafj Stlbelm 2J?eifcbug 1513 ein ©ut ju 9fobrbac6 befeffen,

unb wirb angenommen, bafj baöfetbe jum ttorbemerften Sebcn gehört

babe, roaö faum einem 3weifet unterliegen möcbtc, fo lägt fta; mit

©eroifjbett barauö fdjliefjcn, ba ^btlippö »on3cobrbaa> 33ele&nung

im Sab* 1502 bie leftte befannte ift, bafj biefe gamitic $roifa)en 1502

biö 1513 im 27?ann$ftamme ertofeben fei.





XII.

£)ie

Ämt3H in fror etiangelifdjm Äirdje

Sin

£)enfmal fcer im 3af>re 1526 fcafetojt eingeführten

Deformation.

» o nt

£)ecan 2B i U e n b ü d) e r ju 33ren3bad).

®te Jtircbe ju S5ren§bacr; tfl ein in rein gotfytfcfyem «Style

aufgeführter, $war einfacher, ober fefyr intereffanter 33au, burd)

fein nicfyt blo§ in ber ©afrijtet) unb im ßfyor, fonbern aud)

im ßangbaufe burdjgebenbS auf frd'ftigen ©äulen ruf)enbe§

SSacffteingeroolbe ausgezeichnet, unb am obersten Gfcfftein be§

S£t)urme§ mit ber Sabril MCCCCCHI. üerfetjen, welche mir

aber feineäroegS ba§ Sab* ber Erbauung, fonbern Mo§ ber

Grrbo'fyung t>iefeS SttauerroerfS anjubeuten febeint, inbem nacr;

wrfyanbenen beftimmten Urftmben 1
) fd)on wel früher, namlid)

(d)on in ber erften ^ä'Ifte be§ üorbergefyenben SabrbunbertS,

1) ©te&e SRtUtxi &eff. 9ta#ric&ten , 33b. 2, ©eite 330 ic.
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eine baftge, Dem Eüangelifien SüflarfuS, al§ ©cbufcpatron,

gemeinte Äircbe, fo wie mebrere an berfelben angeflellt gewefene

Pfarrer angeführt werben, unb ber 33aujtyl felbft augenfällig

auf eine frühere Erbauung£jeit binweifet.

33efonber§ intereffant ift biefe Äircbe burcb bie unten in

einfacher "tfbjeicbnung beigelegten SBappcn an ber Äanjel,

welcbe nach folgenben urfunblicben ^caebriebten al§ ein böcbfi

merfwürbige§ Senfmal von ber frübjeitigen Einführung ber

Deformation in ^tefiger tlmgegenb anjufeben ift.

©er von 1754 bi§ 1763 basier gejlanbene wiirbige £)rtSs

geifllicbe ©eorg Efrriftopb Rogner bemerft nämlid) im jweiten

S5anb ber bieftgen jtircbenbücber als Einleitung ju ber von

ibm nerjeiebneten 9?eibenfolge ber bieftgen eüangelifchen Pfarrer,

fo weit ibm nä'mlicb folebe befannt waren, folgenbcS:

,,'tfu§ ber an ber Jtanjel t>ter fiel) beftnbenben 2abr«

gabt 1526 unb ber barüber jiebenben Snfcrfption:

V. D. M. I. E.

läßt fieb fcbließen, baß ba§ SReformationSroerf in unfern

©egenben unb aueb ju 33ren3bacb balb muffe vor fieb

gegangen fein. ES wirb biefe§ aueb burd? ben gegen*

über sub 9er 3 jiebenben Pfarrer, weilanb Jo. Chri-

stoph Civis, alias S3ü'rgern
2
) betätigt, welcber in ber

SSorrebe ju einer gewiffen ^eiebenprebigt
—

Ao. 1626, alfo 100 Sab« bernacb, $ag. 4 u. 5, alfo

febreibet:

,„3n biefem 1626r oor 100 %a\)xm (alfo 1526)

baben aueb be§ wobllciblicfcen £aufe$ Erbacb ©roä=

Eltern ben s
))rebigtfiur;t in ber mir von Sbnen be«

foblencn Äird)e erigiret, in oiefem 1626r %av)T

2) Dicfcr, aus tkirmflabt gebürtige (£töid »ar ^622 »om Dtaconat

ju $?irt)flfrabt auf lurfiae Pfarrei berufen rr-orbrn, oon mo aixi er

naa) Ircluir fant unt bort 1643 fiorb. ®, Vudd 3(cformat{onörtefcbtdm-

ber QJraffiVaft tfrbarti »c. @. 141 u. M7,
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Reifet fic nun aud), ©Ott fei gelobt in (Sroigfetr,

nicbt beformirt fonbern renoüirt,""

„Um (§nbe ber $>rebtgt f?et§t eS alfo:"

„„OTn r)VnDert
I_ar)r

fein Vn Verroirt

In brenSbaCt) ©ottS, 3Bort

gepreDlgt rolrD.""

W\t biefer Angabe ftimmt aud) fetter in feinen befjifd)en

9tadnid)ten, fomobl in be§ fcbon 1739 gebrucften erjini 83an=

be§ jrr-eiter ©ammlung, ©. 198— 199, al$ in brei jroeiren

SSanbeS vierter ©ammutng vom 3at)r 1770, <5. 322— 323,

überein, inbem er an bciben ©teilen, beren eine bie atrbere

ergänjen foll, ftd) bei 2(nfül)rung beä ßftt-iiiopb @im§ ober

33ürgerS unter ben bieftgen spfarrfyerrn au§brttcflid) auf beffen

1629 ju £>armjTabt in £luart berauSgefommene Ecclipsis

Hass. 3
) beruft, unb aus? biefer ©ebrift, beren id), ber forg;

fältigfien Umfrage ungead)tet, leiber niebt f)ab()aft werben

fonnte, obige Nachricht mit ben Söorten be§ ßiote:

„1526 fjaben bie £erren von (5rbad) ben *Prebigtjluf)l

in biefer Jtircfee erigiret"

fammt obigem (Sfyronobifhcrjon rmeberfyolt unb noeb hie 33e=

merfung anfüget:

„Zn biefer Äanjel ft'nbet ft'd) aueb bie 3faf)»"jal)l 1526

fammt ben
.<pefftfd)en unb alt(5rbad)ifcben SBappen unb

ben befannten 33ud)fiaben:

V. D. M. 1. M."

worauf ft'd) aud) 2ucf in fetner befannten, 1772 ju granffurt

berauSgefommenen 3teformation§gefd)icbte ber ©raffebaft (Srbad)

'J>) <Boiii( biefe ©ebrift v>ieüeta)t , waä ich jetoö) »e<jen frer ber-

frtuebencit 3at>rcäjablcn nidjt ;u behaupten waße, ttcfcflc »prett^t fein,

auf tvelcfce fieb. Rogner berufet ? —
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unb ^>errfd?aft S3reuberg , ©. 6 u. 7, bejiei)t, inbem er binju^

fefct: „(So roie biefe§ ber SBablfprud) aller bamatigen SSefenner

ber evangelifcben 2Bar>vt>ett getvefen, fo lä'ffet ftd) aud) t)ierau§

fdjon jur ©enüge abnebmen, bafj t>a$ reine Siebt in ben hje*

jtgen ©egenben bamalS geleuchtet unb aucb. aufgenommen

tvorben fei."

©iefe SBefyauptung wirb aud) burd) eine nähere 33etracb=

tung ber bejeicrjneten Jtanjel unb itjrer SBappen voUfommen

gerechtfertigt. £>ie SBä'nbe biefer Jtanjel ftnb namlid) mit

viertfyalb $u$ ftarfen platten von fd)ö'nem rotbem ©anbjlein auf-

geführt, von benen bie Ijalbe b.interne platte unbejeicbnet,

von ben brei anbern aber jebe einjelne in trefflicher Stein*

mefcenarbeit mit SBappen gejiert ift.

SBenn man nä'mlicb vor befagter Äanjel (lebet, fo erfcbeint

auf ber linfen (Seite ba§ in 5 <Sd)ilbe geteilte Söappen

Wlippß be3 ©rofmütljigen

']f%6'
im 9ftittelfd)ilb ben l)effifd)en 26'tvcn, linfS oben ben Stern

von ßiegenbain, unten aber bie ;m?ei ßeoparben von ©tefe,

red)t§ oben ben i'eoparben von Äajjenclnbogen unb unten bie

Ätvei (Sterne von 9}ibba, unb barunter bie ^abrjab.1 1526;

oberbalb über fämmtlteben (Scfyilbern, auf einem fcbrocbenben
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SBanbe, bie Snitialbucbjtaben be§ bcfannten »voteftanrifd)en

2Bat)lfprucbö : V. D. M. I. iE. entbattenb; auf ber mittleren

ober ©tirnplatte aber erfd)eint ba§ alt*erbad>ifä>e 2Bapüen

(Sberfjarb I.,

unb über ba§ britte, auf ber platte jur rechten £anb,

jroei über§ .ftreuj gelegte 2Binfelma§e unb ein jtreuj barüber

vorfiellenb, war man lange in Ungeroifjfyeit, inbem SKancbe

vermutbeten, bafi e§ auf eine ber et)emal§ mit bebeutenben

©litern in bal)iefiger ©emarfung angefeffenen abeligen %amU

tien, j. 25. etwa bie (5d)terifd)e, binrceife, bi§ ftcb neuerlich^

burd) forgfä'ltige 9kd)forfd)ungen be§ Jperrn 2(rcr>ivratl)§ Äerjrer

ju Srbad) bie fdjon früher von .iperrn ©eb. Staatsrat!) Änapp

auSgefyrodjene SSermutbung , bafj e§ roobl ba§ SBappen eine§

©teinme^en fein möge, betätigte, ba ftd) in bem 2frd)ive §u

(Srbad) bie SBorftetlung eineS (Steinmefcen, üftamcnä Äarl

2Bernt)er, an gräfliche Äanjlet vom %\t)t 1566 vorfanb, beffen

«Sieget biefeö SBappen fübret. @» ift inbejjen mol)l mö'glid)/

oa§ ciefe britte platte ber JSanjelrtxinb für fraö mitl)errlid)e
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cburpfaljifcbe 2Bappen benimmt war, ba, trenn auct> bie fireb«

lieben ©eredbtfame befanntlid) bem QauU Crrbacb alleinig unb

auSfcbliefknb juflanben, boeb mit unb neben biefem @burpfalj,

ebenfo wie Reffen, befonberS wegen ber @ent Umgabt, an ber

bamaligen politifeben ©emeinberrlicbfett beö fyieftgen £)rte§

beteiligt war, aber biefeS üffiappen wabrfcbeinlicb belegen
bamalS nod) weggelaffen werben mußte, weil fid) biefeS @on»

bominat nod) niebt fo, rote Reffen unb (Srbacb, ba§ ftd) in

tiefer SBejiebung mebr an Reffen anfcblof?, befiimmt für bie

Deformation erflart batte, unb ber ©teinmefe baber bie leere

(Stelle, um fie boeb auszufüllen, mit feinem Sßappen belegte.

£)ocb wie bem aueb fein mag, fo i(! neben ben (Scbritten,

welcbe ©raf Grberbarb bereits getban batte, gerabe bureb t>ie

^Beifügung beS f)effifd)en SBappenS, namentlich wie e§ ^Pbilipp

ber ©rofjmütbige ju füt>ren pflegte, nä'mlicb mit ben lateini*

feben Snitialbucbftaben be§ proteftantifdhen 2Bablfprud)S: «,£>a3

SBort be§ .Iperrn bleibt in ©migfeit!" fo wie bureb t>ie unter

biefen gefegte Sabrjabl 1526 biefer sprebtgtffabl ga"J beflimmt

al§ reformatorifcbeS £>enfmal beurfunbet.

(So wie ^»bilipP/ bat nämlid) aueb (Sberbarb bem berübm*

ten SReicbStag ju SBormS im %\X)X 1521 mit ber lebbafteften

£l)eilnabme beigewobnt; ber letztgenannte war aueb im %at)x

1524 ber reformatorifd)en Bereinigung ber weltlicben ©tänbe

be§ fränfifeben ÄreifeS §u 2Binb§beim beigetreten;*) jener (5rfb

genannte aber I?atte bereits im Sabr 1526 auf ber Hornberger

(Spnobe baS reformatorifcbc*priiicip feftgcfMlt unb auSgefpro&en ;

unb ©cbenf (Jbcrbarb in bcmfelben ^al)re, ard)it>alifd)en Urfun>

ben ju^olge, bie id) rielletdjt fpäterbin mtt^utbeilen ©elegen»

beit ftnbe, feine unb feiner ©eiftlicben '2lbl)ängigfeit üon ber

geifllicben ©eriebtöbarfeit beS QarbtnalS 2llbrcd)t, bamaligen

GrjbifcbofS ju ^Kainj, nid)t nur benimmt wiberfprocben, fon=

bem aueb beren gä'njlicbe "2(uf()cbung eingeleitet, wie aud) beffen,

4) <2>k\)t ?ucfö 9?fformcj<ion(J(jcfcl)iö)tr, <S. 4 u. 5.
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bereits jum 20. 2eben§jabre berangeroaebfener, altejter <3obn

©eorg fo fräftig für ben $Protefranti§mu§ begetfiert war, bafj

er eine üortreffttebe, grünblicb unb tiolIfMnbig aufgeführte ©dbu^s

febrift für et>angclifcbe Ö^riften, unter ber "tfuffebrift: Patro-

cinium Christiani , in lateinifeber (Sprache aufjujMen Der*

mochte. 5
)

SßSenn man nun all' tiefe UmfTänbe unb S3erbä'ltni|Te in

gebö'riger SSerbinbung berücfficbtigt, fo betätigt befonberS bie

2lufnabme üon bem 2Bappen Philipps be§ ©rofjmütbigen mit

bem üon ibm a(3 ßieblingSfprucb gewählten 9J?otto unb ber

beutltcb beigefügten Saforjafol 1526, bie in bieftgem Jtircben*

buebe foroobl, als in ben angefübrten SKetterTcben unb 2ucF*

feben (Schriften, auf ba§ 3eugnifj be§ im erjlen Viertel be§

17. SabrbunbertS babier angebellt geroefenen unb, ba er febon

früber auf bem £)iaconate ju Sföicbelfiabt gebient batte, gett>{§

nod) im 16. Sabrbunbert gebornen unb erlogenen Pfarrers

ßbrifropb S3ürger au§ £>armflabt gefiü^te ^Behauptung , bafj

bie Deformation in bieftgem Äircbfpiele bereits febon in befag*

tem ^abre 1526 feften $u$ gefaxt hatte; unb bie torbefebrie;

bene Äanjet ijt bemnacb al§ ein bocbjt merfroürbige§ Senfmal

biefeS erfreulieben unb fegen§reicben GfreigniffeS ju betrachten.

Unter welchen DrtSgeifilicben aber biefeS (Sretgniß vorging,

läfjt jtcb niebt roobl ganj genau beftimmen. 3n biefer Jpin*

ficht bemerft aueb ber mebrgenannte Pfarrer Rogner in bem

aUegirten jroeiten 33anb ber .Kirchenbücher:

„£)a aber bie ©eiftlicben hier, welche 1526 angeben

follten, nur erft 1555 6
) anfangen, fo feblen fafi nod)

30 Sabre; vielleicht gibt un§ noch ein 2lrd)io einen an*

genehmen 2(uffcbluf3 in biefer ©ache;"

5) ©tet;e ©cfcneiberä Ghrbaä). £tflorte, ©. 166, unb Urf. CCXXX.

1. 8. 361.

6) Samuel) mit Pfarrer Grrasmuä ©olei), bnn ibm öon feinen

©öbnen in ^teftger £irrt)e ßeff^ten Denfmalr ju gotge.
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unb biefe Hoffnung bat ftd), obgleich nid)t ttolIjMnbig, bod)

einigermaßen baburd) ber (Erfüllung genarrt, t>af? ein von

mir in ben (Erbadjer donjtflorialacten t>orgefunbenc§ unb jut

S3ert>oÜftanbigung ber r>on bem feiigen Rogner aufgeführten

9?etr)e biefiger Pfarrer ercerptrteS S3erjeicbniß nod) jroei frühere

bieftge DrtSgeiftlicbe, namiid) einen geroiffen Sftagifier ßt^rifiopl)

Kepler, früher Pfarrer unb anfänglid) aud) nod) $)rocurator

fraternit. in Sföicbclftabt (roabrfcbeinlid) in ber üor ber SRefor*

mation bort befhnbenen ^rämonjfratenfer;Srüberfcbaft)
7
), ber

aud), nad) SRetter, @. 321 be§ jroeiten 33anbe§, in ben %a\)xen

1510 unb 1511, nad) ben @onftfiorialacten aber aud) nod) im

Sabr 1524 babier üorfommt; unb näcbft biefem einen ge;

wiffen 9>cifolau§ 9?otl)fd)uoer au§ <2d)leiffingen, auf roeld)en

(§ra§mu§ ©old) gefolgt fein foü, angibt, roornad) ju üer*

mutben fiefjt, baß unter Einern tiefer beiben £)rt§gei|Uid)en,

unb jroar am roabrfdjeinlicbften unter bem drftgenannten ,
bie

Deformation in tjieffgem .Kircbfpiele eingeführt roorben fei.

©cbließlid) glaube id) befcbeibcn nod) unmaßgeblid) barauf

binbeuten ju muffen, roie üorftebenbe £>arfteUung einiges? 3n»

tereffe baburd) geroinnen bürfte, t>a$ nad) ben gleid) anfänglich

aufgefaßten ^»rincipien beS ^ProteftanttSmuä befonber§ bie $re»

bigt be§ göttlichen S5?orte§ al§ ein üorjiiglidjeä #auptflücf beS

öffentlichen ©otte§bienfte§ anerfannt rourbe, inbem man bie

Äanjel al§ £>enfmal unb S^ugniß ber eingeführten iCircben*

üerbefferung betrachtete unb bebanbelte.

7) Sitte ea)ueiccrö Grbaö). £tftoric, ©. 263.
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unebne; au$ fcem Xagcbiicbc

etner

in Auftrag be$ fnf*ortf4>en $eretn$ unter

nommenett Sfteife

«on

tyh* Qieffenbad).

ben füblicfyen unt> weftlicben SEfyeÜ ber $>robinj £)bert)effen

betreffend.

1) 2£emiUl$.

SSenn man üon ©ebern nad) bem etwa 3
/< ©tunben et\U

fernten, fi'iblicr) gelegenen ©täbtcfyen 2öentng§ gebt, fo fommt

man über eine "tfnbö'be, meldbe mehrere kuppen fyat, rooüon

1) £)iefc &bt&etfong ift auö £agebüa)ern bon 1844, 1845 unb 1846

entnommen. @3 bebarf roobl laum einer ©ntfa)ulbigung , warum i$

gerabe biejenigen Orte, roeW>e baö meifte biflorifa)e 3ntereffe barbteten,

wie 2lrnöbutg, Tübingen, 23ufcbad>, grtebberg, 2#ünjen*

berg ic, in biefen £agebüa)ern entroeber ganj übergebe ober nur

Hidjio b.
|)i|l. astrein* ,

S. SBb. 2 £. 18
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bie eine Den 9tamen Äaff fübrt. (Sine anbere, meb,r nach

3J?itteU<Seemen ju liegenbe fycigt .Kernberg (Äerrenb.).

^ä'ber nad) 3öening§ liegt ber SBarth'ippel. <5üblid) vom

Äaff fanb icb nod) einige Käufer be§ ehemaligen £)orfe§ 2Ber-

n t n g 3, beffen 33ewobner nod) vor wenigen 3>at)ren eine ©emeinbe

bilbeten. 2Bie mir mitgeteilt würbe, fallen fte bureb. ein paar

SSftä'nner jur TluSwanberung nad) 2fmerifa (mit 7(u§nab,me

einiger weniger, bie ftd) in ber ^acfybarfcfyaft anfiebelten) »er*

moebt worben fein. 3bje Wmeien unb Sprwatbefüjungen faufte

@. GM. ber ©raf von <5olm§*2aubad), unb foll 2öillen§ fein,

ba§ ©anje in einen SBalb ju üerwanbeln. 2Bie man fagt,

wären ben meiflen ber 33ewol)ner ju fpdt bie 'tfugen geöffnet

worben; man l)ätte it)nen früher t>erf)etmlid)t gehabt, baß bie

©taatSregierung füd) erboten, ber ©emetnbe SBorfc^üffe jur

33e$af)lung il)rer ©emeinbefcbulben ju mad)en. 9c"ad)bem biefe

getilgt worben, tjatte Seber nod) etwa 1500 fl. f)erau§befommen.

£)b ftd) ba& 2lUe§ wirflid) fo »erhalt, vermag id) nid)t ju

fagen. SSon Sntereffe für bie neuefie ©efcr;id)te ifi e§ aller--

bingS, ju erfahren, wie biefeä £)orf au§ ber SÄeifje ber Derter

be§ ©rofjberjogtljumS t>erfd)wanb. SSielleidjt mö'cbte ^>r. Pfarrer

fiepperjuSBeningS, ein greunb ber ©efd)id)te, hierüber

2luörunft ju geben im ©tanbe fein.

SSiet 2luägejeicr;nete§ bietet bie ßocalitä't von 3öening8

ntd)t bar. 83on ber ebemaligen 33efeftigung ifi nod) ein £t)eil

ber ©tabtmauer nebjl 3 S£t)orgebäuben übrig. 35er f. g. $fl o rifc*

fr ein ifi ein gewöhnliches fteinerneS Spatö, ba§ vor etwa 300

3at)ren errietet würbe, au§ 2 glügeln beflcbt unb mit einem

nebenbei berühre <S6 galt ja nia)t, alle Drte ber 'prooinj ju be»

fua)en unb ju befa)reiben, fonbern b,aupt{äa)ft'cb biejentgen, W folcbeö

am meiften beburften. Heber jene anbern aber roar fa)on früher bin«

länglia) vorgearbeitet; rocnigftenä glaubte in) mir binlänßüa) Material

erworben jui b«ben. ©aber bie Wicfctbeacbtung berfelben. 3«" Uebri«

gen ntuf ia) mieb auf Dao begeben, n>aö i<i) über.» ben eigentlichen

9teifca»eef in bem 33orroorte nur erfreu 2lbt&eilung gefagt babe.
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runben SEreppenbau üerfefyen ift. SBefanntlicr; ijt e§ Gngentbum

©. ©. be§ Surften »on Sfenburg ; SBirftein. £)a§ ©d)lo{j,

weld>e§ babet fianb, tft abgebrochen, unb beftnben fiel) jefct on

beffen ©teile sprwatgebäube. 2)ie ehemalige S55afcbfü4)e bient

gu einer ©pnagoge. Sieben bem ©cfyloffe befanb ftd) ein £ujl«

garten. Jpinter bem ©djloffe jog fonft ein ©raben \)et, ber

,,.£)unb§graben" genannt, won welchem jebod) jefet nid)t§ mefyr

ftdt>tbar iji. 3n bem Monomiefyofe, welcher ftcr; auf ber

anbern (Seite im JDrte beftnbet, fallen t>or einiger ßeit mel)=

rere altertümliche ©egenfMnbe gefunben worben fein , worüber

id) jeboeb nichts 9cäf)ere§ in (Srfabrung bringen !onnte. Saut

fd)riftlid)er ÜRitt&etlung ©r. (Sri. be§ £errn ©rafen S5ott)o

von ©tolberg gebt uu§ bem 9tibberngrunbe bei ©ebern ein

f. g. (5fel§pfab fübltd) unterhalb ©ebern nach SBeningS ju,

wofelbji er eine jlorfe Vertiefung bilbet; aud) f)at er auf ber

£ö'be einen ©Sali unb mad)t mefyr ben Gnnbrucf einer alten

SBebre. £>er ©age nad) Ratten fonjl bie SRüUer auf bem*

felben it?r SD?ebl auf (ürfeln tranSportirt. allein in biefer SRid)*

tung finb weber $RüV)kn nod) Orte, bie fo etn>a§ erlauben.

Sd) befugte aud) bie „fturapfe Äircfye"', weldje eine tjalbe

©tunbe fübltd) »on SBeningS jtemlid) im SEljal liegt. SJftan

ftebt nur nod) ein ©tücf flauet oon etwa 5 guß jgötye unb

4 gufj SMcfe. £)er 9came beweist, t>a$ e% ber 9?e|t einer

Äircfee ijt. 9?ing§um geigen ftd) in einem SDüal bie ©puren
ber alten Ätrcr^ofSmauer, bie aber nur in ©teintrümmern

erfenntlid) ijt. ffiefanntlid) jknb t>ter einft baS £)orf %M*
bacb (glaSbad)), beffen Äircfye fonft bie #auptfircbe t>on

SIBeningS war. dagegen erfebetnt ber £)rt urfunblid) fetjon

im 3af)r 1464 a(3 üerwüjtet unb feineSwegS befeftigt.
2
)

2) ®elnbaav.
SSefanntltd) wirb ©ein b aar burd) ben 33ad) (bieS5leid?e)

in 2 Z\)eiU geseilt, bie einjt aud) jwet sperren geborten. (53

2) Würdtw. Dioec. Mog. III.. 176.

18*
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liegt 1 ©tunbe fübweftlid) Don SBentngS. Wan fommt

babin burd) einen 2Balb, in welchem früher viel nad) Qrifen*

fJein gefebürft würbe. 33eim Ausgange au§ bem SBalbe ftnbet

man nod) einen ©d)ad)t.

Sd) fanb an Sqxu. Pfarrer (Jrbmann einen jungen ©eifl*

lidien, ber ftd) für ©efd)id)te unb 2fltertl)um ber ©egenb febr

interefftrt unb mir bereitwillig über SföebrereS 2tu§runft gab.

Unter ttnbern erfuhr id) t>on ibm (ber früher ^e Umgebungen

oon SBingenbeim genauer fennen ju lernen (Gelegenheit

batte), bafj bie im 3Balbe t»on 35ingenbeim befinblicben

©rabbügel fajl alle t?on ben jüngeren
sJieibbarb unb ben

©ebrübern «!pallwad)§ geöffnet werben feien.

©elnbaar foll früher an einer anbern ©teile gejtanben

t)aben. 9ftand)e wollen wtffen, in feiner 9fäbe bätte ein an;

berer £)rt gefknben. ©ewig ift, bafj etwa eine balbe ©tunbe

fajl nörblid) üon ©elnbaar ber f. g. ©d)6'nberg liegt.

'an bem ÜÜBdlbdjen, weld)e§ t>a§ Äirdnr>albd)en genannt wirb,

mag eine Gapelle geftanben baben. £)er 2Beg beifjt nod) ber

„jtirebweg" unb eine (Stelle babei „ber alte Äirdjfoof*. Sftän

bat bafelbft fd)on (§ifengerätbe gefunben. 2luffallenb ftnb ju=

gletd) bie maneberlei S3olf§fagen, bie ftd) an biefen <Sd)ön =

berg fnüpfen, ton üerwünfebten grauen k. , fo bafj man

aUerbing§ t)ier eine bebeutfame (Statte erwartet. S0?ir würbe

al§ befiimmt angegeben, ba§ t>ter ein £orf 9iamen§ (Scbön*

berg geftanben b^be, tfon bem ftd) fogar nod) ein 'tfbenb.-

mabßregifler üorftnbe. 3" 2 iß berg borte id), e§ jiebe ein

unterirbifdjer ©ang t>on £ifjberg nad) bem (Scbönberg,

„wo fonft ein (Sd)lofj geftanben bäbe*. gerner gebt bie (Sage,

bie ibewobner t»on (Scbönberg bätten, weil ibr SDrt bod)

lag unb arm an SBaffer war, tbren SBafferbcoarf au5 einem

füblid) im SBiefcngrunbe gelegenen Brunnen gebolt unb ben=

felbcn „ufen 33om" ,
b. i. unfern S3orn, genannt, (Später

bä'tten ft'e ftd) ber JÖequemlicbfeit falber l)ier angebaut, unb

ber £rt ^>ättc ben tarnen Ufenborn bebalten.
— 3n ber



£{)at geborten ebemalS fämmtlid)e SBiefen im ©cbonberg
ben 33en>obnern üon Ufenborn, rourben aber nad) unb nad)

üon ben ©rafen i?on ©tolbergs©ebern gefauft ober eingetaufd)t

unb ju 2Öalb angelegt.

üHSenn man ben 2Beg nadb bemgilial SBergbeim (£ecfen»

bergbeim), baS eine febr angenebme ßage bat, einfcbla'gt,

fo fommt man in eine ©egenb, roelcbe bie ©cbiejjenburg

beißt. £)a id) bie benacbbarten Jpötjen unb liefen nicbt alle

felbft unterfudjen fonnte, fo liefj id) micb *>on £)rt§funbigen

bierüber belebren. SSlad) tiefen iß auf ber <5d)ie£enburg
roeoer t>on einem StingrcaÜe nod) t>on ^ejlen alter 23urg*

gebä'ube irgenb eine ©pur ju feben. (13 fcbeint bemnad) ber

sJiame ©djiefjenburg neueren UrfprungS ju fein.
— ©onft

fano id) nid)t§ als im 5öalbe eine Sföenge fleiner, n)obl burd)

s
)J{enfd)enbänbe gebildeter ©teinbügel, bie ruie ©räber ge*

ftaltet finb.

SenfeitS ber ©cbiefjenburg beginnt „ba§ (bie) 95 et ten", 3
)

ebemalg eine gemeinfame, etliche taufenb borgen baltenbe £ut*

rceibe, jefct unter bie ^Berechtigten t>ertbeift. ©ie erjlrecft ftd)

bi§ Tiulenbiebad). Sn bem 2(ulenbiebacber 2(ntbetle beft'nben

ficb mehrere Hünengräber, welche SBolfSgruben genannt werben.

2(ud) t»on biefem S3etten geben im Siftunbe beS SSolf§ allerlei

»Sagen, bie §um Xl)dl nid)t febr alt ftnb. S^ifcben ber

©d)ie§enburg unb bem ^Betten ijl ein fcbmaler 2Biefen=

grunb, reo ftd) an ber 23letcbenbacb ber f. g. febroarje

33om befinbet, au$ melcbem bie Äinbenrelt bie neugebornen

Äinbletn fommen lafjt. Qiex ftnbet man am nörblicben 2(bs

bange beö SSetten eine ©teile üon mehreren borgen, bie um
bie Sabre 1804— 1807 fid) fo nad) ber S3leicbenbad) tjerab^

3) 2)en tarnen Letten fiU;rt au$ ein Dttlrict in ber ©emarfung

^Battenberg, ferner nennt man einen jur ©emarfung öon Jvöb*

b Ingen oc^örtgen DifMct „bie Sctten". 2Bir werben fpatcr fetten,

bajj bei 3iupcrtöbura riti SEdt) aufa tiefen Flamen träaf.
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fenfte, bajj eine tiefe, bei jroei ©cbritte breite ©cblucbt im

#albfreife entftanb, worüber ftd) bei ben SBewobnern ber

Sftad)barfd)aft 2£ngfl unb ©cbrecfen verbreitete. £>ie (Srbmaffe

r;at ficb. feitbem nod) mel)r gefenft. £)ie Quelle beS fcbwar»

jen 33orn3 bat von jefjer eine fdjwarje SERaffe ju Sage ge.

fö'rbert, woljer aud) ibr 9?ame. £)iefe 9)?affe ijl nid)t§ al§

SBraunfobJe, unb wirflid) entbetfte man vor einigen Sabren

auf ber gefunfenen ©teile ein reid)e§ SSraunfoblenlager, ä'bnlicb

bem ©aljljaufer. 33or ber ,!panb wirb inbeffen bavon wobl

fein ©ebraud) gemadjt werben, bamit bie ^oljpreife nicbt ba*

burd) gebrüdt werben.

2luf bem SBetten würbe in bem franjö'fifcbcn 9?et)olution§=

friege eine ^)eerfd)au über ein etwa 20— 30,000 Sttann ftarfeS

Armeekorps gehalten.

SBemerfen will id) l)ier nod), bafj jwtfcben ©elnbaar

unb Tübingen, unb jwar im SBübinger SBalbe, eine ©teile

ifl, welcbe man „bie wilben ^>aufer
/y ober „ber wilben grau

Jjpa'ufer"
nennt. £>en mir geworbenen 9ftittbeilungen jufolge,

welcbe von ^)errn Pfarrer (Srbmann betätigt würben, ftnb

e§ grofüe S e lfen /
*>tc unten eine llxt Jpö'ble bilben, fo bafj man

barin gegen JKegen :c. gefcbüfjt ift. £)b eine ©age barüber

eriftirt, xoüfytt id) nidjt ju üerratben.

Bugleid) erlaube id) mir bier mitjutbeilen , bafj bie norb=

öft(id) von Tübingen gelegene £omburg (£obenburg)

auf ber einen ©eite eine Sföaffe von Seifen, auf ber flacben

©eite bagegen feine ©pur üon SBall barbietet. 2luffallenb

bleibt babei immer, bafj bie ©teile vom SSolfe mit „aufm

alten ©tf)lcfj" bejeid)net wirb.

©puren einer rö'mifd)en2lnftebelung babe id) übrigens in ben

nö'rblid) von Tübingen gelegenen ©trieben nirgenbö gefunben.

3) »tr',i*iibiitu.

S3ei ^)irjenbain vereinigt fieb mit ber 9}ibber ber

oon 'lüflerfefrife unb ©ebern fommenoe 33ad), gewö'bnlicb
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,$0?erfefrifcer S3ad)" genannt, gelterer treibt fyauptfäcMicb Die

(Stfenwerfe be§ £rn. 33uberu§. — £err Pfarrer SGßeifcel war

fo gefällig, mir nid)t nur al§ Rubrer in ben Umgebungen ju

bienen, fonbern aud) mehrere wertl)t<oUe 9J?ittt)eilungen hierüber

ju madjen.

33efanntlid) befanb ftd) efyemalS in ^irjenbain ein t>on

ben sperren ^on (Sppenfletn im Safyre 1437 gefiifteteS

.Klofter unb fd)on früher bafelbfi eine @apelle. ) Den SRejt

ber alten Älojlermauer bemerft man nod) überall. SSor Willem

aber jieljt
bie jtircfye

5
) unfere 2fufmerffamfeit auf fid), ein

©ebäube, baö in 9vü<ffid)t auf Äunfi ju ben intereffanteften

£)berf)effen§ gehört unb längft üerbiente, bem $>ublifum burd)

tfbbilbung bekannter ju werben. £)a§ ©anje oerrätf) zweierlei

Seiten ber Gürbauung, fo baß man an^une^men t>erfud)t wirb,

e§ muffe jwifcfyen ber (§rrid)tung be£ Gnnen unb be§ 2lnbern

ein ßeitraum t>on etwa 50 Sauren liegen. 2)a§ (Srjlere ij!

ba§ @l)or, weld)e§ wol)l nod) im XIV. Safyrfyunbert erbaut

würbe unb melleid)t bie eben genannte ßapelle bilbete; ba§

2lnbere ift bie eigentliche Äirdje, bie ein Sßerf be§ XV. Satyr«

t)unbert§ iji. 2Bäf)renb jebod) bd melen anbern ©ebäuben

au§ biefer ^Oeriobe ber ©efcbmacf ftd) in <Sd)norfeln gefiel, ifr

t)ter nod) 2llle§ einfad) unb ebel. 9lur fdjabe, baß tia§ ®e*

bä'ube einer grünblidjen Reparatur fefyr bebiirftig iji. ©efyen

wir juerft burd) bie Äird)e, bie jefct üon Sgmn SBuberuS

ju einem (Sifenmagajin benufct wirb, fo fällt um> aufer ben

alten ©rabfteinen oor Willem bie ©allerie (Ghnporbüfme) als

ein in fetner litt üortrefflid)e$ Äunftwerf auf. (Sie ifr auS

4) Würdtw. Dioec. Mog. III., 204 ff.

5) 3n Äitrjcm wirb bei 2e$U ju Darmftabt in bem SOSerfe: „Denk-
mäler der deutschen Baukunst, begonnen von Georg Moller, fort-

gesetzt von Ernst Gladbach" eine Slbbitbiutfl bt'cfer Äira)c, ncbft

©runbrifj unb Detail berfelbett crfa)ctncn, ttoiauf tyir $ter efefHM»"*»

»ertveifen »vollen.
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©anbfteincn, reid) uerjtert, unb bilbet einen fcbb'nen ©egenfafc

gegen bie einfache Äircbe. ©ie ergebt ftd) auf fdjlanfen ©äulen

unb enbet in 5 ©pifcbogcn. £)ie leeren 3wifcbenräume an

ben (eiferen enthalten Greife, worin ©cenen au$ ber ^eiligen

©efd)id)te bargefWIt finb. 2Tuf ben beiben mittleren ©äulen

ftefyen fleine ©tatüen von £olj, bie üielleicbt urfprünglid) einen

anbern $piafc bitten.
— SSon ben auf bem 33oben liegenben

©rabfteinen finb wenige ganj lesbar, viele jefct unftcbtbar unter

X>m (Sifenvorrätben. (Siner berfelben, vor bem Eingänge jum
6bor liegenb, fübjt in gotbifcben 9ftinu§feln folgenbe Umfcbrift:

Anno . dni . M°CCCCCI . »abbat o . ante . letare . obiit . vene-

rabilis . pater . nr . Johs . eschau . . (wegen be§ ©cbmufceä

nicbt ganj lesbar, aber ftcberlicb jener So bann (5 fcb au we,

welcber urrunblicr) im Sabr 1493 als $rior §u #irjenbain

vorkommt)
6
) prior . hug (hujus) dorn . c' . aia . re . . . (cujus

anirna requiescat in pace). (£in anberer an bem Eingänge

liegenber ©tein f>at bie 2(uffcbrift: Hen Wassmut 1493. 7
)

3n ber einen dde beS (übor§, welcbe§ gegenwärtig allein

bem ©otteSbienfle gewibmet ift, bemerfen wir ein l)errlicbe§

9)?abonnenbilb mit einer Ärone unb ein (etwa§ verlc£te§)

ßbrifhi§finb tragenb. £)ie £igur ift von (Stein, bie ®efid)t§=

jüge finb au§nel)menb lieblid). 3n ber vorbin erwähnten Ur=

funbe von 1437 wtrb ber ^tjeitigen wirbigen 9ftarie, ber

bvmet fonvgin* gebacbt, unb in einer anbern Urfunbe beißt

e§: „bie wirbige jungfrawc 9Jcaria, bve bvmel .Königin".
8
)

9Jcan füllte meinen, ber SSerfaffer ber Urfunbe bdtte biefeS

fcbö'ne 33ilb vor klugen gebabt, al§ er fcbrieb.

tfucb in ber anbern (Scfe be§ ßborö fiebt noch ein sD?abonnen=

bilb; bicfeS ifr aber von ^>oI^, unb e§ feblt ibm bie .Krone.

6) Wrundicbc llntcrfuö)«ng ber gragc, ob bie t>on Sarben :r. ©. 30.

1)
v

-8or Äurjem üi»b id> auf bem teeren blatte einer \\\x (£onftfu>-

rialbtbtiotbcf \\\ $anau (lebörißen 3"cunabcl mc Starte: „Jodooua

Wapmut legauit fribz (fratribu*) i Hirzenhayn."

-i Würdlw. I). Mog. Hl., 209, 212.
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2iuf ber &3rujt t>tcfeä £3ilbe§ bemerft man eine fletne merecfige

£)effmmg, meiere wabrfcbeinlicb früher für einen dbelftein

benimmt war.

2ln ber SBanb, auf beiben ©eittn ber «ftanjel, fielen je^t

jwei grofüe alte ^oljbilber, welcbe gefcbmacft>oü" burd) Spexm

Pfarrer SBei^el refhurirt ft'nb. £)a§ linfer £anb febeint

einen (Sinfiebler, ba§ recbtS einen Reiben befebjer barjujtellen.

über wefeben? wage icb niebt ju bejlimmen. Die SSartbaare

waren ebemalS üergolbet, unb unten foll jtd) früber ein au§

einem Sroge freffenbe§ (Scbwein befunben tyaben.
—

üftod) finb

in bem Gbore 3 fletne, etwa 3 $u$ bobe (Steinbilber auf=

gebellt, bie ftd) ebemalä auf ben (Säulen ber ©allerie ber

Äircbe befunben bitten; e§ ft'nb $)aulu§, $>etru§ unb ein

SMfc&of. (Sämmtlicbe Figuren tterratben einen tiiebtigen 9ftei|ler;

boeb tragen alle mebr ober minber ben gebier, bafj bie £>bex--

arme ju furj finb.

Da§ Scbni^werf an bem ScbaUbrett ber Mangel, fowie

mehrere anbere SSersierungen an berfelben, rubren t>on bem

alten ^ocbaltare unb finb oon bem £errn Pfarrer SBei^el

forgfälttg ju einem ©anjen oerbunben unb für bie ^unft

gerettet.

din liegenber ©rabftem mit einer gigur in 23a§relief, bie

ebemalä ein filberneä SöBappen auf ber Sruft trug, fyat bie

Umfcbrift : Anno . dni . M°CCCC . LXX . XI . kl . May . obijt.

gu . . . de.Minceberg.dna . i KoigesteiT Da§ geblenbe ifl

jerfiört. @§ febeint ©utta (Sutta) Die ©emablin@ottfrieb§ VIII.

»onQrppenjletn gemeint ju fein. Die SBorte de Mincenberg
laffen ohnehin auf Den (Stifter Der ©ppenflein-^ünjenberg'fcben
ßinie fcbliepen. 3n bem Gbore beftnbet fieb enblicb aueb nod)

ber woblerbaltene ©rabftein beö ©rafen (gberbarb oon

Äö'nigflein, be§ leßten mä'nnlicben 3weige§ ber berühmten

gamilie t>on (Sppenjiein. Der (Stein fübjt Die JBcifcbrift:

Obiit XXV Maji Anno 1535. £ierburcb wirb fein SobeStag,
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wofür ©igenbrobt feine urfunblicben £3elege beibringen

Fonnte,
9
) benimmt

23efanntltd) trat Sanbgraf ßubwig IV. t>on Reffen feine

früheren Siebte am .Rlojter Jpirje nbain im Satyr 1579

gegen 3 4?6'fe in ©ettenau, SBlofelb unb -Dauernbeim

an ©totberg ab. i
°) Ueber bie nacbmalS gegriinbete (Scbule

bafelbft gibt üflerian einige Sfacbricbten (e. v. .Ipirfcen*

bain.)

©übö'ftlicb t>on ^irjenbain liegt auf einer 2fnbö'be ber

Sfteubof, aucb ßuifenlujt genannt, tfllan bat bier eine

weite 2fu§ftd)t in bie SBetterau, unb 3Ü)a§ mad)t bie Sage, trofc

ber
.Ipö'be, freunblid). (5in tiefer 33runnen, welcher ftd) bier

unter einem £)ad)e befünbet unb beffen SBaffer burd) ein Jtunjb

rab bfraufgfjogen wirb, ifl baburd) merfroürbig, bafj ftd) in

bem ÜEßaffer, fobalb e§ nur etroa eine t)albe ©tunbe beraufc

gebogen ijt, eine Stege t>on 3"fufwn§tbierd)en geigt. £)er

etliche bunkert ©cbritte fübwejtlid) t>on bem $ofe liegenbe

Seid), beffen in anbern ©cbriften gebacbt voirb, Fann eigentlich

nur eine 2Bafferlad)e genannt werben, bie barum baö ganjc

Satyr tyinburcty 5Baffer tyat, roeil ber 33oben au§ ßetten bejtetyt,

ber ba£ Einbringen be§ SQ3affer§ üerbinberr.

#err SDberfö'rfter .«poppe ju 9ceubof tyatte bie ©üte,

mir nicbt nur bie ©egenfiänbe ju jeigen, roelcbe üor Äuijem

bei spianirung t>on Hünengräbern ju Sage geförbert würben,

fonbern micb aud) an ben £)rt felbft, wo fie ausgegraben

mürben, binjufütyren. Snbem icb nun bierüber 9RitttyciIung

macbe, bcmcrfe id), bafj id) babei nid)t nur 2)a§ benufct, roa§

id) münblicb t>on bemfclben gebort, fonDern befonberö aud) bie

in Auftrag ©t (5rl. beä £errn ©rafen 33ottyo oon ©toU

berg von bemfclben aufgefegte unb von £)a&ibfotyn bem

tyifiorifctyen herein jugcfd)trfte 33efcbrcibung. 2>ie ©teile, roo

9) %xa)ix> 1. öiti.

1 0) ScnckenlH'rg Sei. Jims «i llisi. II. 163,
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bie Hünengräber liegen, ift jwifcbcn t)em ^eubofunbSDrten*

berg, etwa 7, ©tunben fübweftlid) t»on erfterem entfernt,

unb wirb gewo'bnlicb bie £)cbfenweibe genannt, gehört aber

jum gorfibijfrict @icbwalb. 3m ©anjen fanben ftd> ^ier

nur 5 ©rabbügel for, bie fajl fämmtlid) fefcr flacb unb niebrig,

aber uon jiemlicbem Umfange waren. SSier berfelben waren

fcbon, al§ icb binfam, unter ber 2Cufftdbt be§ .Iperrn SDber*

förfterS $oppe geöffnet, unb jwar won SBejlen nacb £>ften

gejablt ber erfie, jweite, britte unb fünfte. 25er vierte war,

weil ein fleiner C?icbbaum auf ibm ftanb, btör;er vertont

geblieben.
11

) £5ie £6'be ber ©raber betrug nicbt mebr afö

etroa 2— 5 guf. ©« «tne r;atte einen £)urcbmeffer t>on 64,

bemnad) eine tyexiytyexk t>on mebr als 180 §ufj, ber jweite

einen ©urdjmeffer üon 50 $iuß "nb eine SQötyt oon nur 2y2

gufj, ber britte war biefem fajt gleich; ber werte war aud)

nur etxva 2 guf? bocb unb batte einen £)urd)meffer t>on 60 $u$.

©er fünfte fyatti 68 guß im £)urcbmeffer bei 5 guf £6'be.

25ie bebeutenb|!en ©egehjlä'nbe, welcbe ftct? überbauet in ben

©rabern tiorfanben, beftanben 1) in heften mebrerer ©efäfje,

wet>on aber nur t>on einem fo üiel ftd> erbalten batte, bafj

man feine §orm fetjen fonnte, bie jebocb obne 2(bbilbung

nicbt beutlicb ju machen; ber £)urd)mcffer an bem breU

teften SEbeile beträgt gegen9 3otl; 2) in einem einfachen, au§

3 ©tücfen beftebenben 33ronjeringe mit @inlauf, etwa 5— 6

3oÜ im £)urcbmeffer unb gehaltet, wie e§ bergleicben wiele

gibt; 3) in einem ffeineren einfacben Jßronjering obne irgenb

einen ©inlauf; 4) in jwei bronjenen Armringen, wiwon

ber eine aufjerbalb an ben Grnben fünf unb ber anbere

fecbS (Sinfcbnitte tjat (jeber SRing 2 3A 3otI im £)urcbmeffer).

©onflige ©egenjiänbe fallen nicbt üorgefommen fein. £)er

11) £>en fa)riftUa)en SWittfycüungen ftufolge würbe berfclbe fpäter

anfl) geöffnet. (Ja fott aber niö)t$ »on 33efceutung gefunben woxUn

fein, aujjer Steifen oon einem 3iingc.
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große $ing fanb ftcb, im erjten ©rabe, in einer Siefe oon

3 §ufj, unb jwar etwa 4 $\x$ oon Dem SSJcittelpunfte be§ $&
gel§. £)ie beibcn Armringe, welcfte eine S5reite oon 3

/s 3oU

baben, lagen im britten ©rabe, unb jwar norböftlid) oon bcm

SDcittelpunfte in einer £iefe oon 2'/9 Suß- ©« fleinere unb

bünnere, unter 3) bemerfte 9?ing würbe im fünften ©rabe,

27a Süß tief nad) 9corboflen bin, gefunben. 3n bem jweiten

©rabe befanb ftct) bie oben unter 1) erwä'bnte Urne, aber allein

liegenb. 3n einem ber ©rä'ber famen jtnodbenrefie §u £ag.

Sn ben übrigen fanden fid) 'tffcbe unb Noblen, bie jebod) nicht

in ber SRitte beS ®rabe§ erfcbienen, fonbern mebr nad) außen

bin, unb jwar ungefähr 3 §uß oom äußeren JKanbe. 2lud)

in ber mebrmalS erwähnten Urne finb noch SRcfle oon einigen

Änocben unb Äoblen enthalten. .ipierauS unb au$ bem gänj-

lieben SJcangel an ©feierten febeint man folgern ju bürfen,

X>a$ bie SSerfertiger biefer ©rabbügel ibre lobten ju oerbrennen

pflegten.

(So oiel glaubte id) oon biefen 2fu£grabungen, benen auch

Jperr Pfarrer drbmann ju ©elnbaar, als greunb ber

2Utertbumöhinbe , beiwohnte, mittbeilen ju muffen, <Sämmt=

liebe ©egenftänbe würben übrigens forgfältig bi§ jur Stücffebr

<Sr. (Erlaucht be§ £mn ©rafen töotbo oon (Stolberg für

benfelben aufbewahrt. 12
)

£>ie alte, oon £>rtenberg nach £)bers(Seemen unb

weiter fübjenbe »Straße jieljt
an bcm sJ(eubofe vorbei. QSenn

man oon Unterem nach bem SDrte gebt, wo bie erwähnten

©rabbügel fid) befanben, fo gelangt man über eine ©tolle.

12) 3ufotß« einer fpäteren fa)riftlia)cn 37?ittf?cÜuncj <5r. Grl. beä

ptxtn Orafen SHotbc benneet firt; etnu 2000 Stritte »on riefen

(Arabern norb eine anbe'r« ©riWpe r-on 5 $>itgetn, bie ict-orf; aul Stei-

nen jufammenge|>äuf< ftnfe. SWan foll tbnen aber onfeben, t>af5 fte

frbon geöffnet nuirern; aiirt) feilen fid) tn ibrer Weibe tiefte alter Urnen

gefuntorn haben. (Etwa 1500 ^rbritie ivetilub ber Dcbfemvn'ibc ift in

Hnn f. g. 8) er g bei mer 8Ba(t ebenfalls noa) ein cyrabbügcl.
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welche „am ©cbwebenlager" genannt wirb, ©ie «Sage iji in

ber ©egenb allgemein, bafj t>ie (Schweben tjier ein ßager ge=

babt hätten. SBeitere 33ejlätigung b,abe tcb jeboeb nirgenbS

gefunben.
1 3

)

4) Stpera.

35a £if$berg bereits von ,£)errn Archivar Sanbau 1

*) be=

fdbrieben iji, fo glaubte id) aud), um (o weniger mid) hier

länger aufhalten ju bürfen, al§ id), freilich febon t)or fahren,

ben Drt felbft genauer gefeben t)atte. ,!pierburcb fam'§, baß

id) aud) bem Drtggeifllicben, Jperrn Pfarrer 35ecfer, welcher

für @rforfd)ung ber £)rt§gefcbid)te febr üiel Sntereffe haben

fotl, meine Aufwartung nid)t machen fonnte.

dintge§ SÖBenige wiü icb mir erlauben, über ßifjberg t>ter

nod) an^ubeuten. r

£)ie Umgebungen ftnb fo febon unb großartig , bafj e§ mieb

wunbert, ba§ ft'e niebt häufiger t>on JKeifenben befuebt werben.

Sie «Kirche liegt jwifeben bem £)rt unb ben Surgtrümmern
unb febeint früher nur eine ©cblofjcapelle gewefen 511 fein.

Ueber ben beiben .Kirch entbüren ftebt bie ^abrjabl 1618. £>ocb

febeint e§ faft, alt? wenn ba§ ©ebäube, wenigftenS ben §enfier=

geftmfen nacb gu urteilen , fd)on im XV. Safyrbunbert errichtet

worben wäre unb bie Sab^abl nur enie Reparatur anzeigte.

£)a§ innere ber .Kirche ift leer unb bat nichts aufjuweifen,

al§ ein ©rabmal ber „$xaü dlifabetba 9ftargaretba JKubrauffin,

©eb. Sföpliin, beö Sq. £)armji. AmtmannS SKubrauff dbefrau,

geb. 1668, geji. 1720". — 33om ©ebloffe felbjl eritfiren,

außer bem jkttlicben runben Sburme, faji nur noch, einige,

^iemlid) wobl erhaltene ©ewo'lbe. Aufer ben Siflauerrefien

läuft aud) ein alter JKingwafl um ba§ ©anje. 2)er SSorbof

be§ ©d)loffe§ wirb t>on bem ebemaligen ^rucbtmefTer al§

13) Sefanntlia) fniipfen ftd) »tele alte ©agen im SWunbe beö SBotfö

an bie ©ü)tr>eben.

14) ©tefce beffen £eff. Stttterburgen II. 59.



— 14 —

©emüfegarten benufct. (Scbon im 3abre 1825 tfürjte ein ©ebäube,

auf welchem fur^ t>orber nod) ber gegenmärttge ©roßt), ©eb.

SDberfinanjratb $err 5Bier facf ju granffurt fein 33ureau

gehabt batte, plöfclicb ein. 2113 icb im Sabr 1832 bie ©egenb

befucbte, war ein großer SEbnl ber ©ebäube niebergeriffen.

25er r>errfd)aftltdt>e <&taU unb ©pcicberbau im SSorbofe würbe

erji im 3abr 1843 auf ben tfbbrud) verkauft. — 2Bo bie

50?affe üon Urfunben unb "Kftenjlücfen, weldje nod) t>or 20 %aty

ren ftd) r;ier befanben, binge?ommen fein mag, roüpte iü> nid)t.

ju fagen. £)a§ aber will id) mir barauä mitjutbeilen erlauben,

bafj nad) t»en Seiten be§ breifjigjäbrigen Jtriegeö ein <£>erjog

t>on £olftetn (icb weifi nicbt, welcber?) *Pfanbinbaber beä 2(mte§

ßijjberg war unb aucb auf bem ©djloffe felbft reftbirte.
15

)

©ein 2lmt§fcbultr;eifj bieß ^)ön§ 2Tb am ©cbmibt, ber 33or*

fabr einer nod) jefct in £)armfkbt eriflirenben gamilie. Später

war ein Jperr t>on SSaumbad), S e^lin9äcommanbant ju

©iefjen, ^Pfanbinbaber be§ #mte§ £ißberg.

Ueber bie blutige (Scene im Sabre 1796 rourbe mir von

älteren ^)erfonen nod) ^olgenbeS mitgetbeilt.
1C

) '2ll§ bie 9^adb=

riebt fid) verbreitet batte, bafi bie granjofen gefdjlagen unb

auf bem SKücfjuge begriffen feien, erroaebten in mebreren 33e=

roobnern fanguinifd)e Hoffnungen. £)em bamaligen TTmtSfeUer

9? et ber war eS barum ein £eid)te§, bie 33ewobner jur dx-

greifung ber SBaffen unb jum SBiberjJanbe gegen bie granjofen

ju ermuntern, inbem er ifjncn mittbeilte, anbere -Derter tbäten

ein ©leicbeS. <5o würbe benn ber franäö'fifcbe S3efcr)Iör;aber

(id) glaube, e£ war £efebre) jur (Ergreifung von ©ewaltS-

maßregeln gebraebt, unb ber £)rt büßte fd)wer für feine Sbat.

2ßenn icb red)t berichtet bin, verloren 14 9)erfonen, worunter

15) hierüber möchten ftd; wobj noa) flenaucre 9iaa)ria)tcn im 2lrd)U>e

&u 2)annflat>t finben.

lüj ©er com bamaligen Amtmann f> Ofmann ju WiDba hierüber

wfcrtißte 33erid?t ifl in beirrüanbfalenbcr ßou 1*42, &titt 23, ju lefen.
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ber Ort§geiftlid)e, Pfarrer Äod), bei btefer ©elegentjcit ba§

geben, würbe ber Ort geplünbert unb in 33ranb gejlecft.

£)er jurti ©täbtdjen gehörige ^>of 33reitenbaib (aud)

bie 9vumpel3burg genannt) liegt auf bem 33erge, ber ftd)

füblicb oon ßifjberg auf ber linfen ©eite ber 9iibber ergebt.

©er 9came SRumpelSburg ijt neueren UrfprungS unb

fommt oon itjrem früheren SSeft^er SJumpel. 2)te näd)ften

Umgebungen ftnb nid)t unintereffant. ,<pier 8'
e^ ^^ früher

erwähnte alte ©eleitSftrajje nad) ßuifenluft oorbei. 9corblid)

am 'Abfange in ben Sßiefen l)ei§t man'ä „bie ßanbwel)r"; eS

ftnten ftd) aud) t)ier unb weiter oben im "tfcferfelb 9?ejie eine§

alten ©rabenä. 2fn jener alten ©trafje, etroa 10 Minuten

öflltd) von ber 9?umpel§burg , lag an bem SBalbbacfee jtrum*

melb ad) ber gleichnamige Ort. £5te geute nennen oie <5teUe

„in ber Ärummelbad)", unb foUen fid) t)ter, nad) ber SBer^

fieberung be§ ^)errn ßlooS, bem id) biefe, wie mehrere anbere

Angaben oerbanfe, SKeffe oon 9flauerwerf oorftnben. £)er Ort

fommt urfunbtid) in ben Sauren 1476, 1533 unb 1535, al§

im alten ßanbgericfyt Ortenberg gelegen, oor. t7
) 2fud) in

einem £ef)nbrtefe be§ Sanbgrafen ©eorg II. oon Reffen, oom

3al)re 1638, gefd)ief)t feiner (grwäljnung.
18

)

9cod) etroa 10 Minuten weiter 6'jftid), im SBalbbiffricte

©tein, läuft an einer ©teile, roo bie Ärummelbad) eine

förmliche ©d)lud)t bilbet, üon berfelben in nörblidjer 9\id)tung

ein alter, roobj erhaltener ©raben oon 130 (Schritten ßänge
unb 10. gu{j ^Breite. 2(uf beiben ©eiten beft'nbet jtd) ein

3 bis 5 gufj f)of)er 2Bafl. STCod) etroaö weiter ö'fllid) nimmt

bie Ärummelbad) in ber 33ingott§wiefe il)ren Anfang.

©anj nafye bei Eisberg, auf ber linfen ©eite ber 9Ubber,

beftnbet ftd) ein fleiner Seid), nur etroa bie §la'd)e eineS

17) 33efd)retbung ber |)anau-?Künjenbergtfa)en Sanbe. Doc. 167,

173, 177.

18) CS fror'* Heine ©ebriften, I. 130.
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SSiertelmorgenS einnebmenb , welcher ber ©ee genannt wirb,

im 5Binter bampft, im ©ommer aber eiSfalt tji unb für

^Bierbrauer unb ^Branntweinbrenner ein trefflicbeS SBaffer liefert.

£)ie fteile SBergfeite jwifcben (ScfartSborn unb ßifjberg

beifjt ber grauenberg. ün bemfelben beffnbet ftd) nörblid)

ber ©eipelSmüble eine ©teile, reo über brei [entrechten

(Steinen ein anberer quer jtd) lagert, 3wifcben btefen brei

©teinen erfebeinen jwei ßager wie ein bequemet SBette. Sftan

bei&t'S „ber SBilbfrauen £auS".

(5twaS weiter nörblidb unb jwar norbweftlicb üon £i§berg,

nacb ©ebwief artSbaufen ju, ift ein 33erg, welcber ber

Dom genannt wirb. 19
) 2£uf bemjenigen Sbeile biefer ^)ö'be,

welcbe ben bebeutfamen tarnen „an ber ©cbaafSfircbe" fübrt,

ft'nben fid) JKejle üon sjttauerwerf üor. 9lacb ber SSerftcberung

beS Jperrn ßlooS finb biefelben 26 §ufj lang unb 16 guf?

breit, unb ibre Sfcohe betragt 15 bis 20 gujj. 2>aS betätigt

allerbingS eine mir jugefommene £3emerfung, bier \)abe eine

@apeHe gefianben.

Swifcben £i§berg unb ©ebwief artSbaufen war fonft

auf ber 2Balbböbe, bie ©trutb genannt, ein alter ©rabbügel.

Q£x würbe, roie mir mitgeteilt würbe, t>or mebreren S^bven

bureb ben bamaligen ^orfifcbütjen 33 ö cb e r (ber jeljt auf £) a g o e

leben foll) geöffnet, war übrigens unbebeutenb unb befianb

meift auS (Steinen.

Qevx ßlooS bat mir aueb t>on bem ju ©cbwicfartS;

baufen beftnblicben ©rabfteine bcS (Erbauers beS tiefen SEburmcS

ju ßifjberg ein 9cä'bereS mitgctbeilt, baS ich bier mit 33ejug

auf Sßincfelmann'S SBorte 20
) ben ßefern gebe.

19) (iineö ©ombübl babc tcb früher bei grctcnfccn erwähnt.

Sin "Dom ber a. (icftt bei 3( ot> c n ba t^.

20) Söincfclmann fügt ©. 1!»5 b.i „einer (ber Ferren »on 2ßeib»

tingen) bat im 3<ibr 1530 bei« tiefen Sburm ju gijjberß in ^imücben

Sau gebrarbt , nadj Staffage fftnrt CMrabflrtno )M ©cbrüeiffcrtfbcuifcn."
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„£)er ©rabfiein mit einem gebarntfcbten Siitter in gebend

große unt> einem #irfcbgett>eibe jur ©eite (feinem SBappen)

ift nod) wol)t erhalten, fagt aber tion bem tiefen Sturme fein

SBort.

2tm oberen SKanbe be§ (Steint ftel;en bte SBorte: Philipper

am 3 Christus mihi vita est et mors lucrum. 'Um unteren

9ianbe: Anno domini 1541 den 3 Augusti des Nachts umb

1 Uhr ist der edel und ehrnvest hieronimus von Waiblingen
in Gott selig entschlafen, seines (Alters) 26 Jahr, des sei

sambt aller Christen seien got der Almegthig ein frölich

und selige Aufersteung verleien wolle."

3) &vtc!tbcrß tmb feine Umgebungen«
<3cbon bei einem früheren 33efud)e biefeä ©täbtcbenS,

21
)

beffen Sage überaus romantifcb ift, hatte ich ©etegenbeit, unter

tfnbern einen alten Snbulgen^brief üon 1324 , aus 2£t>ignon

(Avinio) batirt, ju tefen, in melcbem bie SBorte: Ecclesia

sanete Marie in Ortenberch — ac sanete crucis et saneti

Marci ac Elisabeth et Margarete altaria — tiotfommen. 22
)

£)tejj lafjt auf bie bamaltge Erbauung ber Äircbe fließen.

Sn ber %\)0X tragt nicht nur bas> an ber ©eite angebrachte

£auptportal, fonbem aueb ba§ @bor ben ©efebmaef beä XIV.

Sabrbunbert§. Rubere Steile biefer jtirebe ftnb bagegen fiebt*

bar au3 fpaterer Seit. Unter anbern ift ber norblicbe 2tnbau

toiel neueren UrfyrungS. 3m inneren ftnb ein fleineg Saber*

nafet unb 2 9?ifd)en au§ alter 3eit. Sntereffant tjl ein an

21) SSergt. griebb. 3nteaigenjM. 1838. 9h\ 46: „Die föonften

©egenben ber Bcttcrau".

22) Das 2lra)i» foU, taut SOTtttbctfung bcS £errn Äammcrbirectort

Sangermann, manö)e fö)ä$bare Urfunbcn HS in bte Wliüe beS XIII.

3af;rbunbcrtS Hnauf entsaften, aua; ein 3cepcrtorütm Herüber ttorf>an*

ben fein, gerner fott fta) m bcmfclben ein „rotf>eS Sßufy' unb ein

atteS <5opiatbuc$ , baS Hefe Urfunbcn in 2lbfa)rtften enthalte, boppeft

»orfinben. 9M&ercS öermag ta) t'ebocb Herüber ntft)t mtt^utDcitcn.

Hrcfci» ö bift. Beteint ,
s. n<f>. 2 £. 19
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t>er linfen «Seite beä GiborS fkbenbeä ©rabmal mit bem SBappen

uon (gppentfein, fobann einem (gngelSfopf unb bev Umfd>rift :

Amio . dni . M . CCC . LXXXII .1. die .georgi .0. doicell'.

eibirhard . de . eppest. 83on ben liegenben ©rabfleinen tft

(5iner von 1444, ein anberer gehört bem „Herr Walter vo

Epsteyn." 7(ii§erbem fiebt u. X auch noeb in ber Jtircbe ein

Grabmal mit ber Snfcbrift: Anno domini 1581 den 29 De-

cerobris ist der edle vnd ehrnvest Thylo Ziegeler (t>er=

beeft) Königstein alhye in Gott christlich entschlaffen dem

gott genatt.
— £)ie alten (5borftübte ft'nb von jiemlid) grobem

(Scbni^merf.
— 3m Sommer be§ 3abr§ 1846 mürbe bie

Äircbe im Snnern gefcbmacfüoü" reftaurirt unb anberS eingerichtet.

S3efonber§ intereffant ifi aber t>a§ alte tfltargemälbe, ein £aupt=

bfatt mit 2 glügeln. 3n ber glitte be§ erfteren beftnbet fieb

9)?aria; auf beren bäten (Seiten einige grauen. 3m ©anjen

finb barauf 12 größere unb 10 fleinere Figuren, faft alle mit

angenebmen ^PbPfionomieen. £)te tarnen fä'mmtlicbcr rceib--

licben Figuren ftnb in tbren J^eiligenfcbeinen ju lefen.
— 3n

bem glügel rechter £anb ifl bie 2(nfunft ber b- brei Äö'nige,

©efebenfe bringenb, bargefreQt. 3m SSorbergrunbe foebt 3o*

fepb bem jtinblein S5rei. — £>a3 Nebenblatt linfer £anb

fleü*t bie ©eburt @britfi bar, mit 9J?aria, 3ofepb unb feebö

Engeln. 2(ud) ba§ £ecb$lcin unb (Sfetein fel)lt niebt.
— 2llle

Figuren ber brei ©emälbe baben ©olbgeroänbcr, mit 2fu§nabme

ber flroei ©flauen, roelcbe bie ©efebenfe ber b- brei .Könige

tragen. •Die S'gu^n be§ £iiuptgemalbe§ ft'nb, mie geroö'bnlicb,

forgfa'ltiger gearbeitet, al$ bie ber ©eitengemälbc. '2(ucb febien

mir, alö wenn feit etwa 12 3<*bwn t>a$ ©anje abgeblaßt

märe unb barum an 2Bertb verloren bä'tte.
— 2(n einem genjlei

ft'nb aueb nod) bübfebe ©laömalereten.

Tlußerbalb ber Jlircbe, unb jroar an ber Sßeftfcite, beftnbet

ftcb in ber 9J?auer eine fleine merceftge 9frfd)e, bie, rote an

ben 2lngclreften ju feben, ebemalS ein SEbürcben gebabt baben
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mu§. Um bie wer (Seiten berum lauft eine jiemlicb febroer ju

lefenbe Snfcbrift, t)te, t>on ber linfen (Seite angefangen, fo lautet:

Im Sampstag. S. Petr.

abet. Stulfyer

an. M° XV XU. starp. di. rotra (?)

Weyss. d° g° gn° (der gott gnad).

3n ber Witte ber legten 3et(e, jwtfc&en bem SBorte Weyss

unb bem Seichen d°, befinbet fieb ein jum ©rimme gefebiefter

26'roe, ba§ SBappen ber angeworbenen ^atntlte t>on 2Bei;fj.

3rr>ifcben ber Strebe unb bem oberen ((Stolberg'fcben)

(Scbloffe befanb ftcb ba§ untere (Scblof?. %e%t IW bicr ein

S3au, forbem ber „^anauifebe 33au", je^t ber (Stallbau

genannt.

£)a§ obere <Scblo£ ift in fetner je^igen ©eftalt jvoar neue«

ren UrfprungS; e§ tragt aber bie SRejie uralter Subftruction,

unb ijt an ber Sföauer noeb ein <Stücf f. g. 9?ufiica bemerkbar.

25a§ in ber Sftauer be§ (ScbloffeS eingefügte alte 33tlb, ba§,

ber (Sage nacb, ben Äaifer griebrieb S3arbaroffa üorjletlt,

ift eine rohe Arbeit t>on «Stein unb t)at biefe gorm.

9flan fiebt roobl, bafj e§ einen feinen S5art baltenben

9Kann barjtellen foU. £>a$ 33ilb erinnert an alte ©ebiebte

unb 3eicbnungen, worin ber .König (itarl ober SDtto) bei

feinem S3arte fcbroo'rt.
23

)

23) 53erg(. u. 51. : 1) Grimm deutsche Rechtsalterthiimer Südfupfer

unt> ©. 899; 2) Schilt er Thesaurus II. Rythmus de Caroli M. exp.

hisp. ad p. 3. unt III. s. v. Bart.

19*
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liw ba$ ©cblofj ijl ein fleiner ^^urm angebaut, ober meU

mebr umgefefyrt. Sn etwas weiterer Entfernung bemerft man

um ta§ ©cbjof? bie Sfiefte oon 3 Sbürmen, nämlicb jwei

runben (f. g. SKunbelen) unb einem oiereefigen. Um gegen

einen etwaigen Angriff oon ber benachbarten Jpßr>e au§ ftcb

ju fiebern, mar tjter ein bebeutenber SBall mit ©raben an*

gebraebt.

2>aS 9?atbbau§ bat über ber $bür bie Sabril 1605.

#ucb eine alte 9J?ün$ftatte muß hier geroefen fein. 3n

einem S3erjeicbni§ ber spfarrgefä'tle ju SDrtenberg au§ bem

XVII. S^^rbunbert ft'nbct ftd) nämlicb ber "tfuäbrucf „hinter

ber Mnfe\
Sn geognoftifeber ^inftebt bietet ftcb noeb folgenbe be*

merfenSmertbe (Srfcbeinung bar. 2fn ber Sftorbfeite ber 2(nbö'be,

auf melcber ©cbloß unb ©tabt liegt, fommt eine intereffante

33afaltgruppe ju Sag, bie t>on bem SWbbertbale unterbroeben

wirb, beren ^ortfe^ung man aber auf ber gegeniiberliegenben

2Tnl)öbe beutlicb erlennt, fo ba£ an einem 3ufammenbange
beiber in einer 3ett, ba bie 9libber ftcb noeb Feinen 3ßeg ge=

broeben batte, niebt gezweifelt werben fann.

(Sin balbe§ ©tünbeben fiibweftlid) ton SDrtenberg liegt

an ber ©trafje ber £)rt ©elterS. Sq'kx oereinigt ftd) auf

ber einen (Seite bie oon 9\anftabt unb auf ber anbern bie

oon SSiibingen fommenbe (Strafe mit ber bureb ben SDrt

jiebenben. 2(n ber Äirdje beftnbet fiel) btefe§ £)oppelwappen.

9ttd)t nur ber SRame bcS frteö beutet auf eine ©aljqueUe;
aueb alte ©agen, bie bier im 23olfe geben, fnüpfen fid) an

eine folebe.



_ 21 —

din 83ierteljtünbcben fajt mejilid) üon ©elterS beftnbet

ficb an einer 2fnbot)c ba§ ehemalige Älofier ÄonrabSborf

mit feinen gefcbmacfvollcn Anlagen, welche e§ bem gegen-

wärtigen 83efifeer, £errn 83ebren§, üerbanft, fowte feinen

altertümlichen ©eba'uben. geltere üerbienten e§ roobl, baß

fte bem größeren $)ublifum befannt gemacht mürben. 24
)

£ie ehemalige jlirebe, jefct ein Jtutyjtall, bat bie gorm

einer S3aft(ifa unb ift im br^antinifeben ©tnle au§ ©anbjiein*

quabern erbaut. (5igentbümlid) ijt, baß bie ©auleben an ben

genftergeftmfen feine .Knäufe b<*ben, fonbern al§ SBulfte fort*

laufen unb oben über bem Sanfter einen £albfrei§ bilben.

2£ud) ba§ @bor ifi in einem £albfrei§ erbaut unb bat ungefähr

16 $u$ £)urd)meffer im Siebten. 2fuf ber linfen ©eite be§s

felben beftnbet fid) an ber Sflauer ber 9?orbfeite jener merfr

roürbige £>oppelgrabftein, melcber, ber geroo'bnltcben Angabe

jufolge, ben ©tifter be§ JtlojierS unb feine ©emabltn üorfrellen

fott. @§ ijt feinem 3weifel unterworfen , baß ber ©rein früher

eine liegenbe ©teöung foatre, benn fonfi mürbe bie Umfcbrift

niebt fo gebellt fein, baß man fte nur üerfefyrt ober üielmeb*

t>on oben tyxab lefen fann. Seiber ifi t>on biefer Umfcbrift

nur gerabe bie obere ©eite nod) ba, unb bie brei anbern feblen.

2lber aueb tiefe obere ^e\k ift fdjwer ju lefen, niebt meil fte

oerfebrt ifi, fonbern meil fpater baran gränbert unb biefer unb

jener ©trieb jugefügt morben fein muß. £>aß aber ba§ £)enf=

mal nid)t ben ©tifter barjMt, wenigflenS niebt auS ber 3eit

be§ ©tifter§, bem anfange be3 XII. SabrbunbertS, tjerrütjrt,

ifi febon baran ju ernennen, baß bie SBucbftaben au§ gotbifeben

SKinuSffln begeben, bie üor ber 9Kitte be£ XIV. Safyr&unbertS

24j £crr Äretöbaumcifkr ©labbaa) gu 3^ tbba t>at biefefben berettd

aufgenommen unb in bem SBerfe: „Denkmäler von Mo Her, fortgesetzt

von Gladbach, auf ber XXXIV. unb XXXV. Safef beä III. 33anbeä

bem ^uWtfum mitgetbcilt F worauf wir t>ier nac&trägltd) t-ernmfen.
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bei dergleichen nicbt angeroenbet mürben. 25
) 3d) fann t>te

über ben köpfen ber beiben Figuren befindliche S5ud)flabenreit;e

nicbtanber&lefen, aI3: Anno.dni.M CCC ü XXlII .0. (obiit)

dns —
£)er «Stein freut einen in einfaches Untergeroanb gefleibeten

Statin unb ibm linfS (bem SSefcfyauer red)t§) ein SBeib bar,

beibe in balberfyabener Arbeit, (fr rur)t mit bem Äopfe auf

einem Jtiffen; bie rechte ^>anb ifl auf bie ©egenb be§ ^erjenä

gelegt, bie linfe auf einen großen einfachen ©djilb oon biefer

$orm:

£5aS 5Brib iff in einfach fcbcuiem Faltenwürfe bargefiellt,

bie ^)ä'nbe faltenb. 2(uf beiben (Seiten if)re§ #aupte§ (foroie

in ben beiben untern deren) ftnben ftd), gegeneinanber geneigt,

jmei Söappen. £)ie oberen ftnb fo:

SSergleid)e id) biefj '2llle3 mit ben biPorifcb = gcnea(ogtfcben

9?ad)ricbten über bie Familie ffireuberg, befonbcr§ benjenigen,

roelcbe ftd) im erften S3anbe be§ 2(rd)h>§ (468 ff.) beft'nben,

foroie mit ben bafelbfi abgebilbeten ©iegelabbrücfen, fo gelangt

man fafi jur Wewijjbeit, bafj t>a$ ©rabmal einen ber @rben

25p iionnibotorf (Cunridfidoff) fomml frton im 3a&r 1108 urfunb-

lid) oor. Gud™ ('. I» I 59.
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beö 33übingifd)en JpaufeS, nämlicb jenen (Sberbarb III. t>on

S3reuberg unb feine ®emaf)lin 9fted)tilbe fcarjMt. 2)iefe

mar eine geborne t>on üEBalbetf, unb bafyer rübrt root)l ba§

SÖBappen mit bem ©terne. 3roar tjl biefer SBalbecf'fcfye ©tern

je^t geroörmlicb adjtftrafylig. Grr fommt aber in früheren Seiten,

roie ber t>on 9Hbba, aud) fedbSftrablig oor, unb ift aud) fo

in bem großen ©iebmad)er'fd)en 233appenbud)e abgebildet.
2 6

)

Zv\ ber 2Cufenfette be§ ßt)ore§ ftnb in «Stein jroei gefcbmacf*

lofe Äöpfe angebracht, welche mit bem oben befcbriebenen

©riibfleine feinen SSerglcidb julaffen.

©üböjfticr; üon ber ehemaligen ^ircb, e fletjt baS f. g. 9? o n n e n--

l)au§, welches ebenfalls, roie bie genannte Äircbe, ben bpjan-

tinifd)en ©tpl in einzelnen Steilen oerrotl). £)a3 innere

roar mir, wegen ber gerabe barin aufgekauften S3orrä'tt)e, uns

juganglid). 9J?an fiebt aber aud) noch, einzelne alte ©äulcben

mit ßtrfelbogen an ben genflern» 2(n ber 'Xußenfeite ifl ein

(Stein eingemauert, an welchem brei Äöpfe ftdjtbar finb, bie,

ber Sage nad), eine Spönne mit ir>ren beiben itinbern bar;

jletlen. £)ie Spönne würbe, fo erjätjlt man, roegen tbreS üer*

botenen Umganges in bie -iftifche eingemauert, welche fid) im

Snnern be§ SSaueS beftnbet. 25er in einer £6'be t>on root)l

16 §uß angebrachte ©tein b,at ungefähr biefe gorm:

millll DIMM

26) 3n ber in ber 9?ote 24 erroäfmten ftortfefcung ber Voller'«

fcben X^entmäler öon ©labbaa) beftnbet jtcb, auf ©. 7, Gofumne 2

bcö Arrteö eine Sibbilbun^ biefeö boppelten ©rabftein« in £oljfa)iutt.
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£>te Arbeit an Diefen Äöpfen ift eben nid)t fe^r fein unD

htnftreid), unt> e3 gehört öiel ^>l>antafie baju, um an itynen

eine uerfd)mad)tenbe Sföwter mit iljren beiDen Äinbern $u er-

nennen. SDcir fcfyeint ber ©rein urfpriingtid) ju einem £rä'ger

benimmt gewefen ju fein.

Sn ©lauberg machte id) einem neuen cmftgen Ägliebe
beS SSereinä, £errn Pfarrer 2pn!er, meine tfufroartung.

£)erfelbe tfi$te mir einige 9iefte tv>on ©efafjen, rceld)e wor

Äurjem auf ber ©lauburg 27
) aufgefunben roorben roaren.

SRaä) £cm, waS t?orlag, fdjienen fte mir mittelalterlich ju

fein. 3" irgenb einem 2luffd)luffe führten fte nidjt.

^)err Pfarrer 2p nf er begleitete mid) aud) nad) (5n$beim,

feinem Filiale. £>ie Äirdie btefe§ £>rteS tjl al§ ©ebaube uti;

bebeutenb unb t>on 1777, mit bem (Sppenjlein'fd)en SBappen.

Zn ber fiibroejllidjen Grefe beft'nbet ftd) jebod) ein (ScffJein,

welcher fcon einem alten ©ebaube l)erjurübren fd)eint. 2(n ber

SBefifeite beffelben |M)t ein SKannlctn unb neben if)m ein <Btab,

auf ber ©übfeite ein SGBappen.

lind) an ber anbern @cfe ber SBeftfeite beft'nbet ftd) ein

älteres ((SppenfteinifdjeS) Sßappen.

0) £inbbctm.

JBei £errn Pfarrer £>efer $0t ßinbbeim, bem SSerfaffer

mebrerer gefegter SSolfSfdjriftdjcn, greunb ber £anbe§gefd)id)te

27) 2iua) tiefe befua)tc ia) uuebev, fanb aber nia)t biet SRcueä ba«

felbfi. 9?ur Dad null irf; bter mitteilen, taf} an bem ga&roege, ben

man »or Äurjfln burä) Abtragung eincö ©iiicfcö SBali gebtfbei, einige

©tücfe hörtet ju läge gefommen finb. . ©obann fanb la) ein bem

norböftfirben Jbeüc beö 35crf|cö bon ber einen freuen ©rite bii \nx

anbern, einen tretfaa)en SBatl, mobon ber 3nnerc tveibrbaft riefen»

nmüia, nnb einen boppelten (graben. (3$ battc M" bew Dafcin

tiefer örffftigUHflowcrfe noa) feine .Vtcnntnif, eil* ielj meine ?lb!>anp-

Inna über tie ©laubnra. febrieb.»
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unb eifrigen gorfcfoer vaterlänbifcber ©agen unb '#ltert()ümer,

fanb id) ntd?t nur freunbfd)aftlid)e Aufnahme, fontern aueb

mancberlei (Stoff ju weiteren $orfd)ungen. Sbnt verbände id)

aufkrbem manche intereffante 90?ittbeilungen.

Unter 2(nberm fab id) bei t'bm einige alte gebbebriefe beS

(Sbert Döring! „Tlmvtman ju £)rtenberg" (bat. gritag nad)

tfnttjonj 1471) an #einrid) ton 83raunfd)weig, an bie ©täbte

33raunfd)weig, ©öttingen, 9?orbbeim unb ©anber§f)eim &,

fowie einen £)riginalbrief be§ .Königs ©uftav tfbolpb, worin

er bie ©rünbe angibt, warum er ber ©tabt ?D?agbeburg
niebt t)ätte ju £ülfe fommen Fönnen. — £)ie von #errn

£>efer erbaltenen SRacbridjten über ba§ £)afein von $ünen=

gräbern in vergebenen 5£r)et(en ber ^rovinj jeiebnete id) mir

auf» — £)erfelbe tbcilte mir mebrere alte ©agen mit, bie id)

meiner (Sammlung t>on Sagen einverleibte.

Sßtr befugten gemeinfebaftlid) bie ©teile, wo bie „alte

33urg" von ßinbbeim geftanben, überzeugten unS jebod),

baß obne forgfaltige 9tad;grabungen ju feinem JRefultate Su

gelangen fein möd)te.

gerner befugten wir .Iperrn Pfarrer JRombelb in £ain*
eben,

28
) ben S3efi|er eines vor Äurjem in ber ©egenb (worüber

unten ein SÖSeitereS) aufgefunbenen bronzenen 2lltertl)um§, baS

in ber vorlebten ©eneralverfammlung be§ S3erein§ vorgelegt

würbe. (§§ gelang mir nid)t, ten SSefi^er ju vermögen, ba§*

felbe bem Vereine ju übermalen.

SSSeftlid) ber neuen ©träfe, bie von ßinbbeim nad)

£a in eben fül)rt, unb bie mit vielen Soften angelegt tji,

beißt man'§ „im ©ngeltbal". (£% beft'nben ft'd) bier jwei jiem^

lid) bebeutenbe, etw^S abgeflachte Hünengräber, wovon jebod)

ber (Sine bereits geöffnet ju fein febeint. Sn biefem (Sngel*

28) Sie bret alten £inbcn, u>cltt)c fonfl bei biefem Drte flanben

unb fein f. q. Ba&rjetdKn waren, ftnto neuerbtna,ö umoebauen werben.
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1 1> a l foll ouctj vor einiget Seit ein ©ewolbc eingebrochen fein,

©leid) baran flirrt ein ungefähr 40 borgen IjaltenDeS gelb,

weldjeS erft jum £I)eil vor Äurjem (1844) ju 2(cfertanb um--

gerobet würbe, ben tarnen 33ommer§f)eim. Spkx würben, ber

33erfid)erung beö £errn Pfarrer SDefer jufolge, nicfyt nur fci)on

früher mancherlei ©egenftänbe, u. H. mehrere Äugeln von

Sfyon (<Sd)leuberfteine?), fonbern aud) neuerbingä mehrere

£>old)e unb anbereö @ifengerätt)e , befonberS jene obengenannte

bronjene .£anb gefunben.
29

) (§§ leibet feinen ßmeifel, bafj

ijier einfl eine jiemlid) weitläufige bewofmte ©tätte mar. £5b

aber biefelbe rö'mifd)en UrfprungS ober bem Mittelalter ju--

jufcbreiben ijt, bleibt vor ber Spant) jweifeltjaft. Mir fcfyeint

l>a$ geltere wabrfcbeinlicber, unb id) mö'cbte fogar megen beö

9camen3 §3ommer3t)eim oermuttjen, bafj ber £)rt wirflid; fo

geheißen, unb bafj mehrere urfunblicbe Nachrichten, welche

man bisher auf baS bei SDbersltrfel ebemaß gelegene unb

im Mittelalter jcrfiörte <Sd)lof3 33ommer3f)eim bejog, auf

biefe$ S5ommer§b«im bei £aind)en ju begeben feien.
30

)

'ilud) im f. g. övufilanb,
31

) etwa einen SBiicbfenfdjufj von

33ommer§l)eim, würbe ein £opf in einem J^iigel gefunben.

29) ©er WIMcx 33elj oon ber Dbcrauer Stfübte foü im Seftfee

»on niedrerem bafctbft gcfunbcnen (fifeuwcrf fein, £err Pfarrer Oefcr

überfenbete mir »on jwei bafelbft gefunbenen SBaffen Slbbübitngen,

©tefe ©egenfränbe febienen iniüelaücrlirb ju fein, waren aber IjinfirbN

Üd) tl)ver <$orm nan\ intereffant.

30) Tlan lefe nur bie oon Sßürbtwcin (Dioec Mog, II. 777)

gegebene Urfunbe »on 1400, wo gfeieb nart) ten „an £>ern Conrabö

oon 33omtrö(;e(m gelegenen wiefen" ein „Saumgarte
7'

»c, genannt wirb,

welcher „ftojt uff tie breiige aUcrnebftc ber ftab Vtntljetm".

31) Die Solbc 3t u 9 fonunt mebrmalö bei bauten tu Dber&effen

»or. ©o ifl norb ein 9tufilanb bei t'ollar, ein 9tuffcwcg bei

ftJantbarb IC, 9ta$ ttott Urfunbe oon 1403 »erfauft baö Softer

tfngelt&al fein 9terbt an bie 9t uffenwtefe, wela)e 1319 ton ben

5öbncn $> c i n r. 9tufo getauft würbe.
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Sn bem Snnern Oeö balb üerbrö'cfelten SopfeS foll fid) 2(fd)e

mit Änöcbelcben üorgcfunben l)aber\. liud) im Subenbegrä'bnifj

fallen fid) nod) brci ©rabbügel beft'nben.

SBeiterer 9?acbrid)ten über ginbbeim felbfl wiu" idt? mid)

bier enthalten, ba £err Pfarrer £)efer feit einiger 3eit t)'m*

über 9J?and)erlei gefammelt bat; unb Hoffnung üorbanben iJT,

baß mir üon biefem fleißigen gorfd)er eine ©efd)id)te üon

ßinbbeim wot)l balb erbalten merben.
'

7) 2Uts?nviafct uitb feine Umgelmitftett.

SKetne in ben beitragen jur Urgefd)id)te ber Söetterau

mitgeteilten 9?acbrid)ten über 2Utenftabt unb beffen nä'cbfte

Umgebungen formten nur mangelhaft fein, tia e§ mir früher

niebt möglicb mar, midi bier genauer umjufeben. Um fo meljr

freue id) mid), ba$ id) burd) ben mir üon bem herein ge»

gebenen Auftrag (Gelegenheit erbalten t)abe, bjer genauer nad>

juforfeben unb ba§ früher SÖfitgetbeilte ju erganjen.

Daß juoo'rberfi in ober oielmebr bei 2(ltenjUbt eine

Siö'merfiätte ju fueben fei, leibet jefct feinen ßweifel mebr.

Sd) vermag nun aueb genauer anzugeben, mo ft'e gefud)t wer»

ben muffe.

<8d)on in bem SDrte felbft tfi ein ©arten, melcber gegem

mä'rtig (Sigentbum be§ £erm 3untmeijier Füller ijl. Sn
bemfelben mürben bereite t>or Sabren mebrere ©olbmünjen

gefunben, weld)e bie bamalige S3efi^erin veräußerte, unb von

beren drlö§ fte ben ©arten umroben ließ, weil er eine SEftenge

üflauerrefte unb <Sd)utt enthielt. £>aß bieß Me§ romifdben

UrfprungS war, bemerfte man früher niebt. 3d) überzeugte

mid) aber, obgleid) ber ©arten rigolt ifi, balb baoon, baß er

eine 9J?enge SKejle von ro'mifcben ©efäßen entbä'lt. d§ tarnen

mir u. 'K. mebrere ©darben von terra sigillata ju ©efiebt,

an welchen man bie gewöhnlichen Verzierungen febr beutlicb

fab. tfn einem waren bie 33ud)jlaben EX . . . eingehakt.

7(n zweien anbern fanben fid) nod) bie ©tempel ber alten
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Söpfer t-or; ber Su'ft beS einen enthielt die £3ucbj}aben ...CTOR,

ber anbere ben tarnen CONES1NI. s»)

2(ud) an ber benachbarten ©d)euer bemerft man alte ©anb=

jleine, bie roobl urfprünglid) an römifdjen ©cbäuben getreten

fein mögen. ©tefj ge()t fcbon ai\% bem Umflanbe b, error, bafj

fie ba§ 2(nfer)en einer SSermitterung an fid) tragen, bie bei

berqleicb.cn Steinen nid)t fcbneU unb nacb wenigen 3at)rt)un;

bertcn, fonbern evfl nad) 3al)rtaufenbcn erfolgt. @6 rourbe

mir aber aud) oon älteren ^)erfonen ,
bie fid) beS 33aue§ genau

erinnern, nocb befonberS mitgeteilt, bafj man an bemfelben

alte ©anbfleine, bie ausgegraben roorben unb bicv unb ba

mit römifcben 33ud)ftaben üerferjen gemcfcn feien , benu^t fjabe.

@ben bier mar e§ aud), wo man umS Satyr 1803 jenes SBronje;

bilbcben be§ «DcarS fanb, beffen id) (©. 241 unb 243) in

meiner Urgefd)id)te ber SBetterau ermähnt babe.

©leid) jenfeitS biefer <3d)eune, unb $roar roejllid), jeigen

fid; bie JKcfte einer uralten, je^t t>erfd)leiftcn S3efeftigung, bie

ben 9camen „.Ipaingraben" fiifyrt, worüber id) roeiter unten

ein 9(ä't)ereS mitteilen werbe. Sern .Ipaingraben entlang

Farn im grübjafyre 1846 eine jhrfe, etroa 5 $u$ breite unb

mit ber ermahnten ©djeune parallel laufenbc Sflauer ju Sage.

SBeiter roeftlid) flogt an biefen .Ipaingraben ein gelb, roeld)eö

ben bebeutfamen tarnen „auf ber SSftaucr" fül)rt; ein 9came,

ben in unferer ©egenb befanntlid) mehrere 9iö'merfiätten tragen.

Jpier ift auf mehrere Ijunbert ©d)ritte weit 'tfOeö mit Sieben

alter 9Kauerjreine, foroie mit (Scherben oon ©efä'fjen überfäet,

bie id) für römifcfye erfannte. 9lad) ber SSerftd)erung mehrerer

32) Unterm 24. SWärj 1«4G feilte mir £err Pfarrer Defer ju

l'tnb&cim mit, bau er bei SUtcnfrabt aud; eine ©a)crbc mit bem

löpfernamen IANUS geftmben bäht. 2lucb eine £obtcn(ampc unb eine

SOTünj« bce> Stntoninuo foü vor einiger 3fit bafetbfl ju Sage gc«

fommen unb burrb £rvrn Pfarrer 23enbcr \i\ S^önftabt ©. fc $\

bem (SrtßTofl&CTJogf ^iigefanbt tvunben fein.
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glaubhafter Scanner foll man Ijter an bem Staube ber $rüd)te

ben 2auf unterirbifcber 9J?auerrefte erFennen.

3(u§ "iiüem gebt bervor, baß ^ier jene alte Sfömerflätte 51t

fucben fei, vr>eld)e aud) bem Orte ben tarnen gab. £)ie in

bem ©arten be6 #errn SRentmeitfer Füller gefunbenen römi*

fd)en Tütertbümcr fcbeinen von einem außerhalb ber «Statte

liegenben (Safhum feerjurübren.

%ä) l)abe ferner «Seite 163 meiner Urgefdudjt'e ben alten

*Pfal)lgraben befcbrieben, ber t>on ber ©egenb üon 9ftarfö'bel

in norbwetflicber SKicbtung nad) ber ©egenb von SKommcl*

baufen ftreicbt unb tbeiß Saugraben, tfoeilS bober ©ra*

ben genannt wirb. Später r>abe ify in Grrfabrung gebracbr,

baß berfelbe ebemalS t>on Siommelbaufen weiter bi§ nad)

SDberau bin gebogen unb erjt wor mebrercn Sabren abgetragen

worben fei. Güine genauere (Srforfdjung ergab, tiafy ber üorbin

erwähnte ,£aingraben" weftlid) üon "Hltenfiabt ganj biefelbe

«Richtung mit biefem großen $fal)lgraben \)at Sa, e3 ifl

feinem Zweifel unterworfen, baß er aud) jenfeitS biefe§ £>rte§

in norbwejllicber SKicbtung mel weiter gejogen fein muß. £)ie

nacbfle Spur beSfelben jwifdjen 2Tltenftabt unb bem SBalbe,

ifl barin ju fucben, baß babinauS fonfi bie alte ßanbwebr

(„ßanbgewefjr" im «Stabe be§ 33olfc3) 50g. Sie eriftirt jwar

je^t nidjt mefyr; be§ 9?amen§ erinnern ficb aber nod) altere

$)erfonen.
—

9tod) üiel beutlicber finb bie Spuren im Sßalbe

ju ftnben, ber jwifcben ÄUenjiabt unb Stammbetm liegt

unb beffen norbweftlicber Z\)dl ben tarnen Stammbeimer

SBalb, aud) 8ot)= ober £errnwalb tragt, ber fi'iböjHicbe ba*

gegen, foüiel id) weiß, Wtenftäbter SBalb genannt wirb.

<Sd)on im Spätljerbfte be£ SabrS 1843 batte mid) £err

336'melmann, jefct jtrei§ratb§gebülfe ju S3ingen, früber

mehrere %a\)xe ju 2£lten flabt wobnbaft, auf ben in biefem

Sßalbe ficbtbaren ^»fablgraben aufmerffam gemacht, fo ^ id)

eS -für $>flid)t titelt, tyn bei meiner Steife in bie bortige ©e^

genb genauer ju unterfudjen. 3u bem (Snbe nabm id) t>on
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«Stamm beim atö, unter Begleitung be§ Sfenburg'fcben gor»

fterS, meinen 2Beg nad) bem norbo'ftlicben Steile be§ SBalbeS.

Q'm erfebeint nun ber „bobe ©raben" gleich an ber defe be§=

felben. 2BaU unb ©raben bilben eine S3reite von 40 bi§ 48

gufj. ©o jtet)t
er etxva 220 «Schritte in geraber Sichtung

—
ganj berfelben, «?eld>e ber ^ol? e ©raben jwifeben
2f l tenfla t>t unb 9)?arfö'bel bat — von 9?orbweft nach

Sübojt. Zn ber Sfenburg'fcben ©renje
33

) wirb er burch einen

Steinbruch unterbrochen, ber mir ©elegenbeit t>erfd)affte, ba§

Profil be§ ©rabenä genauer fennen $u lernen, unb mich ju

überzeugen, t)a$ er unten f»i£ julief (baäfelbe hatte auch

^>err #abel an ben 33efefligung§graben $u 2Bte§ haben

hemerft) unb noch fünf %u$ tiefer war, al§ fein jetziger S5o*

ben tft SenfeitS ber Strafe, in bem 20tenftä'bter 2Balbe,

welcher, fo viel ich weif?, ©rä'fl. ©örj'fch.e 33eft£ung ift, ift

ber ©raben noch, etwa 400 Schritte weit nad) 2Ütenjtabt

hin bemerfbar; bann aber verliert er ftd), unb e§ geigt ftch

ftatt feiner eine £3öfcbung an ber 2(nbö'be hin. — 2)a|? biefer

©raben in berfelben Dichtung noch weiter nach 'iftorbweften

hin fieb erfireeft haben muffe, bavon ftnben ftch ebenfalls

Spuren, beren ich hier gleich weiter ermähnen will, bamit

ein künftiger gorfcher wenigjtenS einen ginger^eig habe, an

ben er ftch wenben fann, um ber Sache noch mehr auf ben

©runb ju fommen. — 3wifcben Stammheim unb Stäben
ober vielmehr bei lehterem £)rte in ber Dichtung nach Stamm*
heim ju, erfcheint ein alter ©raben, welcher bei bem SSolfe

ben tarnen „i
l

anbwcr)r" (ßanfwuhj) fübrt.
3
+) 3n berfelben

Dichtung jog auch el)emal§ ,/bie alte ©clnha'ufcr Straße",

.'{.'{ J £ic $artc bcö ©cneralflabö (©ertion griebbevß) bot bier

„bie Viidc" »cr}ctcf;nct. ©aö ifl ntebt ganj xia)tia, fonbent baS an

ben 2Balb ftojknbc gdb nad) 9t obcitbadj jii fübrt bett Manien

„Stamme Wirf".

34) <Bcral. and) firiebb. JhrtdHötttjM. 1845. Ar. 76. ©. 3()4b.
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nämlid) t>on "Ältenjiabt nad) ber 8 liefe unb fobann weiter

nad) ©tflben. — 33eibe§ fcbeinen SReffe be§ $)faf)lgrabenS

ju fein, gerner ift jenfeitS ©taben in bem &eibf)ecfer

©ebiet, unb jwar in ber 9?id)tung oon ©taben nad) SMngen»
l)eim, burd) bie fogenannte Jputt), eine uralte ©traße, beren

23enu&ung erft in neuerer Seit verboten ifr, wovon fid) aber

t)ier unb ba nod) beutlid) ©puren jeigen unb tie id) felbft in

früheren 3al)ren begangen tjabe. S^ad) ber SSerft'cberung be§

Spmn ^jofelb ju ßetbfjeden wäre an biefer ©traße, rote

alte Seute gefagt Ratten, früher ein tiefer ©raben gewefen,

ber aber t?on ben anlagern nact) unb nad) beigefjacft werben

fei. £)te ©traße felbjt fyätte ben üftamen „Jperrnweg" geführt.

#err Pfarrer ßö'ber ju 2eibf)ecfen erflä'rte, baß er ftd) biefe§

3ßeg§ reebt gut entftnne, baß er aber aud) außer „Jperrnweg"

noch jefct jumetlen ben tarnen ,,^)oblweg" füfyre unb tiie baran

ftoßenben 2fecfer barum aud) in ben glurbücbern „am ^Pofylweg"

benannt feien.

©omit Ijätten wir einen großen SSfjeil einer uralten S3es

fejligung, bie gewiß rö'mifcben Urfprung§ ift, unb baburd) ftcb

befonber§ auszeichnet, t>a$ fte nad) ber ©egenb f)injiel)t, wo
ber große 9)fal)lgraben unweit 2(rn§burg ein @nbe nimmt.

©ben barum ijl and) ber fö'nigl. preuß. £)brij!lieutenant be§

©eneralfiabS, £err ©d)mibt, ber bie ©egenb tt)eilweife al§

tanner unb greunb ber 2atertf)umSFunbe beftd)tigte, ber WeU

nung, baß er wirflid) bie gortfetjung be§ großen $far;lgraben§

fei. (§3 bat bie ©ad)e allerbingS SSiel für ftd), benn e§ tfi

ungefähr bie 9vid)tung ju ben beiben äußerten fünften ,
näm*

lieb 2(rn§burg unb SJitcfingen. 3$ fjabe, wie id) bereits

in meiner Urgefd)id)te ber 2Betterau (©. 154) angebeutet, in

früheren Seiten felbft bie Anlage be§ großen $faf)lgraben§ in

biefer SJidjtung gefud)t. 2(18 id) mid) jebod) fyäterljin über-

jeugte, ta^ biefe £inie gar ju wiüfüljrlid) unb ofme gehörige

S3erüdftd)tigung be§ SEerrainS unb ganj ot)ne Äenntniß ber

©egenb gejogen fei , baß ferner jenfeitS biefer 9\td)tung
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un^Dcifel^afte ©puren römifcber üßefeftigung ffrf) geigten, ba

mu£te td) ju ber Ueberjeugung gelangen, bafj bte SRo'mer root)l

bei ber erften Sefüjnabme ber SBetterau (unter £>rufuS)

allenfalls biefe SBefjrltnie gebogen unb tbeilroeife ju ©tanbe

gebracht baben mögen, ba§ fte aber bei einer fpäferen (Sr*

oberung (unter ©ermanicuS) unb bei genauerer «Kenntnis

ber ©egenb ftd) unmö'glid) batnit begnügt fjaben fönnen, fon=

bern ii)re 33efefligungSlinie weiter üorgefdjoben baben muffen,

unb jroar bis in bie ©egenben, bie id) in meiner Urgefd)id)te

angegeben t^abe. 34) überzeugte micb enblid), baß ber grofje

9)fabtgraben ein Sßerf fpäterer Seit fei, beffen SSerfertigung in

bie ^Periobe ber SRube fällt, tbeilroeife jur S3efcbäftigung ber

©olbaten angelegt mürbe, beffen norböfllicbe JBeenbigung jebod)

niemals ju ©tanbe gefommen fein fö'nne. — 3d) merbe übrigens

fyä'ter nod) einmal ©elegenbett tyaben, auf eine ©pur jenes

früher angelegten $Pfaf)lgrabenS jurücfjufommen.

3d) febrc nad; biefer 2lbfd)roeifung mieber nad) 'tflten-

flabt jurücf. Uebcr bie Äircbe bafelbft tyabe id) anberroärtS 55
)

bereits ein S^ä'bereS mitgeteilt, unb bemerfe l)icr nur, bafj fte

im Sabr 1718 erbaut, ber SEburm bagegcn Diel älter unb mit

tritt (Sdtbürmcben unb mit ©d)iefjfd)arten t>erfel)en cft: 3m
3nnetn ber Üircbe ft'nb 9iacbrid)ten an ber Sßanb angezeichnet,

hinter ber Äanjel beftnbet ficb ein einfacher, l)albverbecfter

©rabftein beS $>bilippu3 ©tarn, (©ollte t>ter nid)t eine

$üerroed)felung beS 9toenS vorgefallen fein? 9flaber nennt

nämlid) :i6
) einen Pfarrer Wlipp ©türm um jene Bett«)

lieber bie 2Uten jlabter $}laxt ifl mir ein bebeutenbeS

Gon»olut 'tfctenftücfe ju ©efiebt gefommen, bie jroar intereffant,

jebod) alle jünger ftnb, alS baS befanntc SOJarfroeiStbum von 1483.

£er ausgegangene £)rt «Kleinst enftabt lag, laut

ben mir mitgeteilten 9Jad)ricbten, jroifdjcn '& Itcn (labt unb

35) ^riefcb. ßtiWIlflenjM. 1834. 9lr. 30.

36) «Sichere 9faa;ria;tcn »Oll tcr 5?urg tfrtetberfl, UL 286.
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ßinbfyeim.
37

) %m Satyr 1844 würbe bafelbft ein alter

Singerring t»on 33ron$e gefunden. 3d; fyabe if)n t>on bem

83efifcer erfianben; er f)at jebod) wenig SBertl), ba bie 33ucbs

ftaben auf bemfelben fo abgefdjliffen ftnb, bajj id) ft'e wenig*

jien§ nid)t ju unterfdjeiben vermag.

dine febön geformte Sonnerart befifct ber 33ürger %ot).

2ip§ ju 2Utenjtabt. ©ie war ü)m jebod) niebj feil, weil,

wie er tterft'cbert, fein ©rofwater felbjr, wäbrenb er bei einem

©erottter unter einem S5aume ftanb, ft'e auS ber (5rbe t;ert»ov=

feigen far). ßeiber febjt an ber ©crjneibe ein (2tücfcr;en. Ser

S5eft^er tyat bief? felbji abgefcblagen unb einem 2(nbern jur

$erfteü"ung fetneö aufgelaufenen Ddbfen, unb jwar gegen Gtn

fiattung eine§ preuß. S£l)aler§, überlaffen. Sergleidben llbex*

glaube ftnbet fidb nodb gar f)äuftg.

Sntereffant ifi bie alte (Sage t)on 9? ommel Raufen, bie

mir in 2(ltenfkbt erjäbjt würbe, unb bie id; fjier t'ur^ mit=

teilen will.

2tl§ ber Äaifer griebrid) bei 9?ommelf)aufen auf ber

3agb war unb großen Surft fyatte, reichte ib,m (Stner ber

SKommelfyä'ufer einen SErunf beS guten SBafferS au§ ifyrem

Brunnen in einer ©cberbe. Ser Äaifer labte fiel) baran fo

fefyr, baft er ben 33ewobnern be§ SDrteS für ewige Seiten bie

3ebntfreil?eit »erlieb. (9?acb einer anbern Angabe fdbenfte ilmen

ber Äaifer jur Sanfbarfeit ben SReidbSwalb, welchen fte noeb

jefct beftfcen.)

Scb befuebte »on 2ütenftabt au6 bie beiben £)rte (SngeU
1 1) a l unb .£ 6' cb jt. Sn jenem war #err 9tentmeijter © r u p p e

fo gefällig, mieb herumzuführen.

37) £err Dr. Seiganb $at über biefeö Ätein-StÜcnflabt,
fowie über £elmankaufen 3?ad)riö)ten im griebberger Snteüigenj*

Mo«, 1845, 9ir. 14, mttgetbeitt.

Vvifiv &. ijifi. Ctrtinf, 5 *i>. 2
.£>. 20
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'„'In Dem „ langen *Bau" befindet ftd) Die 2£uffct>rift : Ad mo-

dum reverenda et religiosa domina dna Gatharina Müntzerin

de Würtzburg abbatissa in valle angeiorum. 1666.

Die Ätrd)e oerrätt) t^eiltreife ein febr t>ot)eö tflier. S3c=

fonDerS fällt Dem 35efd)auer eine außerhalb an Der norDöftlicben

2BanD beft'nbltcbe gefd)macft>olle 9iifd>e mit einem SKunDbogen

auf. Ueber Der norDöfilid)en Äiicr;entt)üre ftefyt Die 21uffd)rift:

Juliana Schmidtin de Fulda Abbatissa templum hoc post

ruinam restituit anno MDCVU1C. — "iin Der no'rDlicben SBanD

im Innern Der jtird)e beft'nDet ftd) Da§ ©rabmal be3 Stifter^.

(£$ fleüt einen bitter ol)ne S3art im UntergeroanD mit einfad):

antifem galtenmurf Dar. 3n Der 9ied)ten \)ält er baö ©djwerDt,

in Der ßinfen Da3 ©cbilD mit Dem SQSappen. Die Umfd)rift

lautet: Anno . do . iVl "CCXOllll obiit venerabil . miles . Con-

rad US de ßuchese. fundator. 38
)
— Unter Der ,Ran$el iji ein

liegenDer alter ©rabfiein mit Der Umfcbrift: Anno . domini.

M . CCC . L1I1 .XI kl . julii . obiit .... miles .... buches.

Einige anDere ©rabfleine jinD fernerer leSbar, trenn man $u

ibrer Entzifferung nict)t längere 3eit üerroenben will, al£ mir

vergönnt war. üftacb ©üben, recbt§ Dem Hochaltar, ift fol«

genDe 21uffd)rift: 1516 vff Samstag noch Sant Veitinstag

star' di' erber frav gote vo' stoche (Stockheim) gebo' vo'

buches der got gndig si am (amen), teuere ©rabmäler

l)abe id) nid)t t>erjeid)net.

5m <5d)lafbau beftnben ftd) an Den Spüren Der gellen

nod) Die <5d)ublöd)erd)en jur Ueberroad)ung Der Tonnen. —
'Uüfyex Dem genannten Skue erijlirt aud) nod) Der JCranfen=

bau, Äreu^gangbau unD donwentbau. DaS beffe ©es

bäuDe ifl neueren Urfprungä, unD wirb com ^achter bewobnt.

38) 3$ brfiftc eine Slbförift ber ©ttftunßtftirfunbc von (5nflcltt;oI,

tte j\tr>ar ttfßen ber UimrifTrnbrtt bcö 2ibfö)rcibcrd nia)t aanj feuerfrei,

bennort) aber nia)t obne 3«tcreffc ifi, ba, fo tuet mir befannt, fie nod»

niebt publif tft. <5te ift battrt mense inajo \'4M.
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£)ie neueren ©d)icffale be§ ÄlofferS, Die c§ in mancherlei

$ä'nbe brachten, fint) befannt. liefet ganj unwichtig mar mir

bie von einem älteren sJRanne mitgeteilte 9cotij, bafj unter

ber tfbminijfration von <5olm§*9fiö'belbeim unb ßaubacb viele

ölte Urfunben unb SBücfyer //mit -^oljbecfeln unb großen ge=

malten 33ucbftaben" nacb 2(ffenr;eim gefommen feien.

SBejHicb liegt ein 33erg, bie ,(SidKläiivfe
/

'. £ier seigren

fiel), al§ vor Jturjem eine Umrobung fiattfanb, ©puren eineö

alten, wabrfcbcinlicb romifeben ®ebäube§. 2Me gunbamenfc

fieine begeben jum £l)eil au§ bebauenen £luabern, roeldbe in

ber ©egenb nidjt brechen, (onbern bem rauben ©anbfteine ju

33 Übel nafye fommen. Gütliche bunbert (Schritte bavon würbe

vor Seigren bei (5rrid)tung be§ ©renjgrabenS am S3önjlä'bter

SBalbe ein altes? ©rab geöffnet. £>er SSerftcberung be$ Qeun
©ruvve jufolge, bä'tte man in bemfelben einen Sbranenfrüg,

eine Urne mit 2(fd)e unb eine ^iinje gefunben. (£)a§ febeint

ein SKö'mergrab geroefen ju fein.) 3n ber 9ca'be von @ngel-

tbal lag aueb ein biefem .Äloficr gehöriger £of, ßtnbenbof

genannt. (5r eriftirt je£t niebt mebr.

Ueber Jpödbft will icb nur golgenbeä mitteilen.
39

) S5e*

fanntltcb geborte ber JDrt früher ben ^erren von 33ucbe§

unb von Garben, naebber t>en von ©totf fyetm. 3n einem

SBeiätbum ber 2(ltenjlabter $?arf von 1527 ft'nbet ftd; u. X:

„ijt erfebienen ber (Srnüefte Snncfer 2ßvganbt von froefbetnn

ju £oejre al§ ein 9JJit*3mvonber ber 9ftarcfe". ^ierauä

roirb mabrfcbeinlicb, t>a$ bie von ©toefbetm bamal§ juerfl

33eftt?er von Jpo'cbft geworben fint). Sftacbbem biefer ßnw'g

ber gamilte 'm 3afyr 1589 auSgefiorben mar, tarn ber £)rt

an Sob- "tfbolvr; von Farben, beffen Butter eine geborne

von ©toef beim mar. ^Jiacb bem 2£uSfierben ber von Garben

39) £)ie reiche SMbliotfjcf beä §>errn von @iint>errobe tonnte id>

ntcfct &u fefcen befommen , toa ta) ben Seltzer tetber nidjt anrcefenb fanb.

20*
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(im %a{)x 1729) würben bie oon 33ernjtein unb oon

9J?angbad) ÜBeftfcer von «pödjft.* )

9cacb ber S3erftcr;erung be§ ,!perrn Pfarrer SDefer enthalt

ber Pfarrgarten $u .ipöcbft ben SKefi einer alten SBefejiigung,

von roelcber nod) eine @cfe ft'cbtbar ift.

(SineS Pfarrers 3>ot)an ßenfce gefcbief)t 1517 urhmblid)

(Srroäbnung.
— 1528 erfebeint ein $etru59?an)eoon Äaifer§=

lautern al§ Kaplan ju „.ipoefte onb ßpntfyeMn". £)ie Jtircbe

ift au§ bem XVIII. ^abrfjunbert, r)at aber in tfyrem Snnern

einige altere ©rabfteine; (Siner ijt n. f. von 1527, ein jtveiter

faft ganj von (Stü'blen bebest, ein Dritter von 1598, unb birgt

fjier ba£ grä'ulein „Maria von Breidenbach genant Breiden-

gtein."

Brvifcben £ö'd)fi unb bem (Sicbertvalb, rvo ba§ 2,t)al am

engten ift, liegt ein 2ßälbd)en, genannt Stäbchen. ,!pier

fallen ftcb ©puren von altem, rvabrfcfyeinlid) römifebem 9J?auers

tverf vorgefunben baben. ©ine in ber ©egenb gefunbene

römifebe 9ftünje ifi mir vor Sabren ju ©efidjt gefommen.

Sn SKobenbacb, von roelcbem befanntlid) 2(ltenfiabt

früher ein ^ilial war, fanb icb für meine ^wede Sftcbtä von

JBebeutuna,. Sie Äircbe ift von 1752 unb liegt auf einer

freunblicben ©teile. 5m Innern befinbet ft'd) ein ganj ge*

fcbmacfvoller aebteefiger, jtemltd) neuer Saufftein von ettva

3 ^ujj im £)urcbmeffer. SKunb um bie Äircbe ftnb JRefre

einer alten ^flauer. 9lad) iftorbrveften bin liegt ber Som--

berg.

'tfueb in ©tammtjeim felbft fanb icb tvenig von r^ifrort*

feber JBebeutung. £)ie Jtircbe ijt 1750 erbaut. SSor etlicben

Sabjen feblug ber S3lilj in ben £burm. _ $ß n ben &roet

40) <8ergl. aud) Iftabcr: *Std;ere 9?aa)rid>ten bon ber 33urg grieb»

bern, "•, 49. Dafelbft, fej. 58, fa^t ber 33crfaffcr, batf jcrflörte

9tmibfa)lo& $öa)fl fei nur einen 33üö)fenfduifj bom £)örfa)en gelegen.
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.gjöfen ift bei eine, fonft ein 3wterldn'fcl)er , jefet t>on SKabe-

nauifcb, ber anbere gebort bem ©rafen üon © ö r j ju © d) l i
ij.

*<
)

3n?ifd>en «Stammte im unb SDberflorfUbt, an ber

.Jpainbad), fiibrt ein £Mjirict ben tarnen bie *Poblbeim,

unb auefr bie babei gelegenen SBiefen beiden, wenn id) redit

gebort , ^)ol)tt)cimer2Btefen.
42

) ©ieß beutet auf ein alteS,

lä'ngji ausgegangene^ £>orf.
* 3

)

8) Äfccrflprtfa&t.

Cberflorftabt, jeljt ein unbebeutenber Dvt unb giu'al,

&atte burd) itaifer Maxi IV. im %ar)x 1365**) 9Harfrgerect);

41) Ueber bie in ber iTJa^jbarfc^aft fonfl gelegenen , nun ausgegange-

nen Dörfer 53ürv unb 2lppeBfyaufcn bat £err Dr. Seiganb in

9?r. 100 beä griebberger 3»itelligen$blatte$ t>on 1845 9?ad)riö)ten mit»

geseilt. £>ter rr>ill td; nur bemerfen, bafj in ber ©emarfung Surr

(SMrfenfee) ein §>etbbrunnen »orfommt. (griebb. 3ntcüigenjblatt,

1835, 9er. 18, ©. 118.)

42) 3" ber Äarte beö ©eneralftabä (@ect. griebberg) beftnbet

füd) bort ber 9came ^polljemtviefe. SBergl. griebb. 3ntelligeujblatt,

1835, 9ir. 18, ©. 118, Sofumne 1: „^oblbeimcr ©eroann".

43) (53 barf btefcö ^pobf&eim nid>t mit einem anbern ausgegangen

nen Orte gleia)eö 9camcnö »erroeebfett werben , tvefcbcö jnnfeben ®ar-

benteid; unb ©rüningen, nörbtta; bem ^fablgraben lag , unb beffen

u. 21. in SlrnSburger Urfunben t>on 1307, 1466 unb jule£t nod) 1471

(Srrc-ä&nung gefdjicbj. £)ie Äarte beö ©eneralfiabö (@ect. ©iefien)

bat aua) ben Hainen biefeö lefcteren angegeben.

44) 3« bem SJknufcript ber ©d;a|}mamt'fd)en Sbronif »on grieb»

berg fint-et ftcb bagegen golgenbeö: „Ao. 1355 am nec&ficn 2)tcnftag

naa) ©. Stfargaretben Jag bat £ Carolus IV. bem (Sbeln ©erlaß)

£errn ju Stmpurg unb feinen ßrben bie befonberc ©nabe envtefen

unb iftme erlaubet, bafi er fein Sovff glorftafct mit ©raben, dauern,

Stürmen, Pforten, Grcfern unb 2lnbevm, ivie er fönte, bauen unb

befeftigen mögte, unb fcafi bie üeute bafclbfkn alle bie SlefyU unb

greybeiten, wie bie Surgere ju granffurt in 3ufunfft (>aben unb ge-

nießen füllten." - ßine 2lbfa)rift ber Urfunbe liegt inbeffen nidpt bei.
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tigfeit gleicb, ber (Stabt granffurt erhalten, unb bielt jäbjlid)

jroei SÖiärf'te, ben einen auf ben 1. §D?ai, unb ben anbern

auf 5ftid)aeli§» £5iefe Sftärfte würben auf ber fonfl gemein:

fd)aftlid)en „©ericfytSroeibe" gehalten, auf roeld)er ein fleiner

33afaltf)ügel liegt, ber SEftarftfö'ppel genannt.

Zud) eine ©erid)t§ftä'tte war ju SDberflor ftabt. 2Tm

Sage SaurentiuS (10. #uguft) würbe feierlid) ©eridjt gehalten.

£>a$u erfcbienen bie ©eridjtSmä'nner aus ben SDrten ©taben,

©tammrjeim unb glorftabt in Mänteln auf bem ©eric^iS*

plalje. £)ann jogen fte jum ©otteSbienft in bie Äircbe, für

beffen Haltung ber ©eiftltcbe 1 kalter Söcijen bejog. 9Zun

erfl begann ba§ ©eriebt, nad) welcbem ein Gjffen ftattfanb unb

brei Sage lang Jtird)Wtil)feft gehalten rourbe. 3um lefctenmal

gefebab. fold)eö im ga&i 1783.

2(ud) ba% iß ju beachten, bafj am erjlen ^ft'ngjltag bie

33urfd)cn nad) bem Softer (5 n g e 1 1 1) a t jogen, um „ba§ $ftngft-

reebt" ju bolen, ba$ unter bie #rmen verteilt rourbe. (£§

bejianb in 12 ßaib £3rob unb 16 ©tücf Jtä'fe. "tfuf ßaurentii

bagegen überlieferte ber ^Scbä'fer ju (Sngeltbal 9 ßaib 33rob

unb 9 geller, unb erhielt baoon äurütf 1 ßaib 33rob unb

1 geller. (5r burfte aber nur im „93ürffer" gelb bie <5d)afe

bitten.
45

)

SSon oerfd)iebenen (Seiten l)cr waren mir frühere römifdje

SSJcunjen jugefommen, bie bei glorftabt gefunben waren,

£>a3 machte mid) fd)on aufmerffam auf biefen £)rt. 2(l§ mir

fpäter mitgeteilt würbe, auf ber SSart bei SDberflorftabt

geigte fid) an ben (Sommerfrücbten ber £auf oon 9ftauerwerr\

unb bie ©eige fei allgemein, e3 b.ä'tte bort eine ©tabt gc*

ftanben, bie im brcißigja'brigcn Äriege jevflört roorben fei, fo

l)ielt id) e§ für ^flid)t, biefe ©teile mit £ülfe teS glurfd)üfk'n

genauer ju untcrfud;en. £)a überzeugte id) mid) beim burd)

•iö) Diefe SXn^cibru finb thotüveifc am fcen »on fron penf. Ücfncr

£>errn Sett^äufer flcfammeln-n 9fiiamd>tcn über Js 1 o r fta t> t.



— 39 —

ben 2(ugenfcbein , bafj ^>ier abermals eine gewaltige 9iomer-

ftdtte ju fudjen fei, inbem auf einem Kaume, welcher bei 40

borgen einnimmt, ftd) jabllofe krümmer von SDJauerwcrF,

eine 9J?enge 9Jejle von gebrannten Steinen, alle romifcben

UvfvrungS, barunter viele Sd?erben von terra ßigillata, ficb

vorftnben. ^>ier ift äugletcr) bie Stelle, auf welcber febon feit

3al;ren rö'mifcbe SDWmjen gefunben werben, aueb fd)on, rote

Die SSeft^er ber 2(ecfer verftebern, „Sluaberfteine mit 33ucb--

jlaben" ju £age gekommen finb.
* 6

) Selbft bie Sagen, bie

fieb an bergleidwi £)rte gewö'bnlicb fnüpfen, baß ftd) bes

9?act)t3 juweilen £id)td)en geigten unb bie Stelle angaben, wo

Scrjä'Jje vergraben ftnb, unb baß e§ in ber ©egenb „wanbere",

ijl fyter allgemein verbreitet.

£>ie SteUe ijl jugleid) für eine 9iieberlaffung in ber 9cä'bc

eine§ feinbl*en 2anbe§ eine äußerft günftige. Unmittelbar

fübö'filid) von SDberflorftabt namlid) erbebt ftd) ber S3oben

ju einer mäßigen £ö'be, unb ifr \?fy al3 gelb mit Dbfjbäumen

bepflanjt. (53 beißt bie SBarte. Sie ©egenb gewährt eine

ber fieberften Stellen gegen einen allenfallfigen , von Sorben

beranrücfenben geinb, inbem gerabe ftev bie beiben glühen,
bie 9iibba namlid) unb bie .iporloff, vor berfelben fid) be=

ftnben unb eine gläcbe burebfließen, bie nod) vor Äurjem unb

früher faß einen großen Z\)e\l be3 3<*bre§ binburd) Strecfen

von einer Stunbe 2Beg§ ju einem See maebten. £>b bie bei*

ben anbern ©renken ebemalS burd? bie jtunft, vermittelt

©raben unb 2ßaU gefebü^t würben, ift jefct nid)t mebr ju

erfennen, aber gewiß niebt ju bejweifeln.
* 7

)

46) £err Dr. SBeiganb »erfübert, e3 Ratten bier vor Sauren

©a)a£gräber naebgefuebt unb wo nia)t ©cbafce, boc^ roentgftenö ©anb-

fteinplatten gefunben, von welchen, roenn er fia) rca)t entftnne, ber

Bürger Satter mehrere in fein $auä »erroenbet (>abe.

47) Sie ätrebe ju Unt erftorfiabt ift 1792 erbaut. 2m einem

ibore auf ber reebten <Btite ber BKbba ffebt btc 3a^jrjabr 15üj. 2ln bem
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9) (gcfocU uiib bie 9i<td) barfei) aft.

©taben unb 33in gen beim finb jwar in 33ejug auf bie

ßanbe§gefcbid)te feine unbebeutenbe £)rte. £)a t^rer jebod)

anberwä'rtS bereits drwä'bnung gefcfctefjt,
4S

) fo wiU ich. mich,

hier auf einige wenige SDfittbeilungen befd)ränfen.

£)ie alte Srücfe bei ©taben ijt neuerbing§ burd) eine

anbere erfefct, welche jebocb wegen oe§ fumpftgen 33oben§ nid>t

gewölbt werben fonnte. — £>a§ gleich beim nö'rblicben (5in=

gange flehenbe ^)auö be§ £errn ^ammel ift 3fenburgifche§

£ef)en unb tbeilweife jtemltd? alt. lieber ber £au§thiire (lebt

bie Sa&rjabJ 1521. 3n bem ^)auägarten beftnben ftcb bie

wenigen 9tejle ber alten S3urg al£ SBelege il)re§ fyoben 2üter§.

3n neueren Seiten follen in unb um ©taben mehrere

tfltertbümcr gefunbcn worben fein; e§ ift mir jebod) ntdjt ge=

lungen, ju erforfcben, wol)in fie gefommen finb.

2fud) bie Sage be§ im 3<ri)r 1030 urfunblicb. Dorfommenben

Sconeberge
* 9

) babe ich noch, nicfyt ft'nben fönnen. (Sollte e§

vielleicht t>a$ früher bei ©eint) aar genannte (Schonberg

fein? £)em ftünbe nur entgegen, bafj e§ mit glorftabt ge=

nannt ift.
—

Grbenfo wenig ifi e§ mir geglücft, etwaS 9(ä'bes

re§ über baS in ber ©egenb von SBingenbeim gelegene

Steinerstadt,
50

) ba§ in einer Urfunbe t>on 1423 wobl wr*

fdjrieben Srimstadt genannt wirb, ju erfahren, dagegen will

cbcmalö fulttf4>cn £of(;auö fh'(;t bie 3(uffd)rift : Amandus a Buseck

inclytae ecclcsiae Fuld. Decanus, Praepositus in Monte S. Andreae

et Cancellariafl pracscs lias aedcs cum horreis ac slabulis perfecit 1774.

48) 3luf5cr bcn bei Walthers liter. Handbuch »crjcidpnctcn 9icta>

»veifuna.cn ifi auefo u. 2t. in 9er. 15 beö Sricbb. 3nteü(genjbL von

184.'! ein Stuffafc fvon £>crrn Dr. Sßeiaanb |U ©teften) über ben

5Ö r o 1 1 }U ©taben.

49) Si-liannal Trad. Fuld. 882, Nr. 36. iücral. Sßcntf, II., 506.

©rbnübt, II., 118.

50) Schannai «licni. I'ul.l. 220. ©djniiM,!!. 112.116. «ergl.

(Harbracht) Söcprirb Scltcnnann Wettenrvia Hhutr. llrf. ©.49.
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\&> mir ju bemerfen erlauben, t>a$ bie jefct fogenannte 83 in gen.

Reimer 9ftül)le eigentlich 33ilge£f)eim tjeipt unb unter

biefem tarnen in alten, nod) ungebrucffen UrFunben üon 1397,

1413, 1435 unb auö) fpd'ter nocr; im Jtird)enbud)e vorkommt.

SSieUeid^t beutet ber Warne auf einen untergegangenen £)rt.

©n 5öorfat;rer be§ gegenwärtigen 33eftfcer§ ber 9flüble wirb

in einem Steuert von 1582 „Gonrabt $Pfet)U" genannt. 2£n

ber ßfjauffee t>en 33ingenbeim nad) ßeibbecfen, gleid) üor

S3ingent)eim, jhnb nod) oor wenigen Satyren ein altes |rei=

nerne§ Äreuj, bergleid)en man aud) in einigen anbern ©egen»
ben mehrere ft'nbet.

— 2(n ben alten SSefeftigungen be3 Singen*
tyeimer ©cbloffeS ijl aufer SSall unb ©raben aud) noct) an

ber (5cFe ein runber £l)urm ftd?tbar.

tfuffallenb ift aud), bafj ber jwifdjen ©taben unb

£)auernf)eim unb jwar gunad)|i jwifctyen bem 2£uwalbe
unb bem „fyotyen 33erge" gelegene 33runnen ber üftornborn

tyeift unb unter biefem tarnen aud) in alteren glurbüdjern

sorfommt 51
) (DaS SSolf tyeipt \v)n SKernborn.)

£)berbalb ber je^igen ^irdje gu £)bermortfabt fufjrt

ba§ Plateau beS Äird)berg§ ben bebeutungSüolIen Warnen

bie ßauenburg, unb ba§ jenfeitige Sbalfelb beift „binter

ber ßauenburg". Sn UrFunben ijt mir über biefe alte S3urg
bi§ jefct 9?id)t§ worgefommen.

SBeiter fübojtlid) liegt bie £od)ebene ^poljfafe (in ber

.Karte beS ©eneralfiabä, <5ect. $riebberg, £olöad)S), ein

Warne ber urfunblid) fd)on 1275 öorfommt. 52
)

Ueber jwei anbere ©teilen in ber ©egenb war e§ mir

tbeilweife fd)on im %a\)x 1841 geglücft, näheren 2luffd)lu£ ju

51) ^eucrdnflö c\ibt £err Dr. Söetgant» hierüber mttf)älMQ im

$5riefcb. Gntcllißcnjbratt, 1847, Wx. 12.

52) Würdlw. Dioec. M. III. 230.
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ereilten.
5S

) 3efct bin icb barüber fo weit in§ Keine gefommen,

baß fein Zweifel mefyr obwaltet. 3ur näheren 33erfMnbigung

erlaube ich, mir $olgenbe§ hierüber mitjutbeilen.

S3efanntltd? erijlirt eine Urfunbe von 951, worin Äaifer

£>tto eine ©cbenfung feiner Vorgänger an fjjulba (ad S. Bo-

nifacium) in t»er 2frt erweitert, t>a$ fünftig ^liemanb in bem

ju Sei) je 11 (Achizuvila) gehörigen 9\eicb§forfte, in welchem

früher jeber 33ürger frei jagen burfte , otjne bie (Srlaubniß be§

2(bte§ ^jabamar unb feiner Nachfolger jagen bürfe. Unb

jwar werben in ber Urfunbe bie ©renjen biefeS ©ebieteS fo

angegeben: „S3on bem 33erge Winternol bis jur £orloff

(Hurnuffa), oon ta aufwärts bi§ jur iftibba (Nita), bann

biefer aufwärts bis jum ^>ofe 9ciebers£)auernbeim (ad

curtem Turenheim inferiorem) unb bt§ nach ©cbleifelb

(Sleitfelte) unb bi§ jum SBolfSbrunnen (Wolfeebrunnon)

unb wieber bi§ jum Winternol." 54
) <2owel)l üffienef al£

©djmibt baben tiefe Urfunbe ntebt ganj richtig gebeutet;

beibe ©cbriftftelier haben ben hier bezeichneten 9iaum für einen

Söalb gebalten, mä'brenb er nur ein Sagbremer anbeutet. £>aju

fommt noch, baß SBencf ben l)ier genannten 2ßolf§brunnen

für ben Ort 2B6'lfer§beim hält, welches in biefer 9\id)tung

gar nicht liegt. Ueberbaupt waren tue beiben £)rte, welche

3ttuifel ließen, nur ber eben erwähnte SBolfSbrunnen unb

ber 33erg SB intern Ol. 9?un aber fübrt ein bei S5iffe§ lies

genber SBalbberg, oftttet) bem JBiffer Äopf, noch jel^t ben

tarnen SBinternon ober, wie mir ein ßanbmann fagte,

SBinterfcbnon. @§ unterliegt bemnacb feinem Zweifel, baß

bieß ber in ber Urfunbe erwähnte 2ßinternol ift, unb ba$

53) ©*on in meinem unterm 28. Dct. 1841 bcin herein eim-jereiö).»

trn 23crid)t t>abc icf> fcrö Öcßcnfknfrrtf erwähnt.

54) Sclioiii.r ( .„ «l Krcyssig Script. 1., p. 18, Nr. 46. üPoU«

ftäiittjicr in Bchann»! Hirt. ImiI.I.
prob. XXX. p. 117. BltßL HBencf

II. 502. 6a)miM 11. 112.
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im Saufe ber Seit burd? baS 33olf, treldjeö ftcl> tiefen tarnen

nicbj erklären fonnte, ber 9?ame etroaö corrumpirt mürbe. —
©obann liegt jroifctjen bem ©cbleifelber #of unb bem ges

nannten 33erge ein 33runnen, meldten mir jroar bie gorjlleute

mit bem tarnen ^rinjenbrunnen bezeichneten, einem üfta*

men, ber roaljrfcbeinlicb. batjcr rüfyrt, roeil roobj vox geraumer

3eit ein ^)rinj au$ bemfelben einmal getrunfen rjabcn mag.

£)af} er aber früher ben tarnen 2öolf§brunnen gehabt fyaben

muffe, gebj fdjon barauj? fyeroor, bafj gerabe über benfelben

bie „2Bolf3brunnen = ©d)neife" l)injiel)t. £)aju fommt nun

nocb, baf, nad) glaubrrairbigen Angaben, ber S3runnen bei

ben ßanbleuten in S3iffc§ bi$ auf biefe ©tunbe nod) ben

tarnen „SBolfSbrunnen" beibehalten i)at ©oflte enblid) ja

barüber nocb ein Steifet obroalten, fo fdjminbet biefer burcb

ben Umfianb, bafj noch, je^t bie alte ©renje jvotfcr^en ber dö)--

jeder unb SBerftäbter 9J?arf über tiefen ^Prinjen; ober

SBolfSbrunnen unb über jenen S3erg Sßinternon weg*

läuft. £>a§ ift aber gerabe bie in ber ob'en angeführten Ur=

utnbe ermähnte ©renje.
55

)

55) 3"r 23erfiäntigung ertaube ity mir fojer uocb anjugeben, bafj

bie alte gutbifö)e Tlaxt früher aus 3 Warfen befianb, namtia):

1) ber Singenbeimer, 2) ber (Scbselter unb 3) ber Serfläbter.

3m 3af)r 1831 fam ein Skrgteicb jnnfa)en bem gorflftöfuö unb ben

2J?arfberea)tigten ju ©tanbe, worauf fpater eine ©renjberia)tigung

»orgcnommen rourbe. £>ie Sa) j euer Sflaxt, etwa 2200 borgen

entbattent), iji jefct in 3 Steile geteilt, für g«$jell, Siffc* unb

©ettenau. 2ln ber Serfläbter SWarf oon etwa 1200 SOTorgen,

baben nur 53 er fiabt unb eine Stnja^l „Stfitmärfer" in Ober* unb

Unter = 2öibber0^eim, fonne ber 23efi$cr beö f>äufer §oH
Zfyeit. 9?aö) langem ^rojeffe bleibt biefe Warf oor ber £anb un*

geseilt, dagegen ift, fo Diel mir befamtt, bie §3 in gen beim er

3B.«<rt in 8 Sbeite geseilt Sorben, na'miia) fingen bei in, 231 o«

f eil) , Daueiubciin, vJeibbccfen, 9ie ia)c U b< im, £>eun)el*

beim, SB etf eö beim unb S3epenbe im. Dtacb ber gütigen Wlit-
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Snbem id) mid) nun nad) d^^eU felbft wenbe, erlaube

id) mir bie Ccfer be§ 2Ird)w§ an eine «Stelle in meiner ,Ur;

gefd)id)te ber 2Betterau" (<S. 236) ju erinnern, wo id) gefagt

babe, ba$ in ber 9^at)e oon (Seriell, wo bie beiben JKö'mers

frrafjen jufammenftofjen, aud) eine SRömerftätte ju fudjen fei,

beren (Sntbecfung mir jebod) nid)t geglücft fei. £)urd) bie S5es

mübungen ber beiben für bie ©efd)id)te ber dkgenb eifrig be^

forgten ©eiftlidjen, beS ^)errn £)ecan .£) offmann 56
) unb be§

Jperrn Pfarrer (Sid), bem ber SSerein fdjon mehrere anber=

weitige 9lad)rid)ten oerbanft, ift eS mir geglücft, tyex fd)on

jefct genauere tfufflarungen geben ju fö'nnen.

£)b juoörberfl bie alte 33efeftigung oon (Scbjell, wovon

man an mehreren £)rten nod) ©puren in bem f. g. Spciin--

graben
57

) ft'efyt, römifdjen Urfürung§ fei, bleibt vor ber

Jpanb jweifelbaft, inbem nid)t nur, wie id) gleid) weiter mit«

tbeilen werbe, aufjertyalb, fonbern aud) innerhalb berfelben

jablreidje Svefte römifdjer ©efafk unb (Spuren römifdjen 2(n=

baucS ftd) jeigen.

(So fanb Jperr Pfarrer did) in feinem ©arten fd)on meb=

rere biefer JKefte.
5b

) gerner murfre beim aufgraben be§ Sun;

oamentS jum neuen ©djulbaufe unweit ber Äircbe, im tfuguft

1845, in einer SEiefe oon 10 bi§ 12 $u$ eine Tlnjabl ton

älteren ©efäjjen aufgefunben, oon welchen jwar bie Arbeiter

einen guten S£t)eil foglcid) jerflörten, bret jebod) glücflid) ge*

tbeilung beä £rn. gorftinfpectorä Älipflein batirt bie jüngere Warf»

orbnung t>on 171 ü.

ö(>) £>crfelbe arbeitet gegenwärtig an einer ©cfrbicbjc von ® ä) j e II
,

resp. ber gu(btfä)en Warf, unb ftebt tyttt bereits ein rcia)cö Wa»
tcriat ',u «ebot.

57) Cfö bittet berff Ibc eine 2(rt £albfrei<J , befien biame tralr (Mrenje

bie £ o r l o f f ift.

58) Sin mit im 3a$t imi »on tym mitgeteiltem @$erb4en »on

icrra BtgillaU ift mit einem 8tempe1 verfemen, »voran bie 83ua)ftaben

. . .IOPRFB bnittirb \\\ evfcnnen tlnb.
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rettet würben unb nad) 9<ii bba famen. 34) b^be biefc ©es

fäge bort fetbft gefeiert unb mir genau abjeiebnen laffen, unb

fann bejeugen, bag fie unbejroeifelt römifd)en UrfprungS ft'nb.
59

)

(Snblid) $e\)t ftd), laut auöbriicflid)er Grrflärung be§ £mn
£)ecan £offmann, bie gortfe&ung ber einen ber betben

JKömerftragen burd) ben hinter feiner 2fmt3rt>obnung beftnb?

liefen ©arten.

2ßa§ fobann bie augerfyalb be§ £)rte§ beft'nblicben SRefje

rö'mifcben tfnbaueS anbelangt, fo rourbe id) juerft burd; Jperrn

Pfarrer Sich auf ben f. g. ©rünberg aufmerffam gemacht.

<5§ ift biefeS eine unbebeutenbe (5rberb,6'bung gleid) augerfyalb

(Scbjelt, nad) Sftorbroeften , unmittelbar an berjenigen ber

beiben alten ©tragen gelegen, roeldje nad) SBobnbad) bim

jie&t. £ier lieg id) im tfpril beS 3abr§ 1844 eine 9la&

grabung jur $robe anfMen, unb jwar auf einem Äcferjiücfe,

roeld)eS bis jefct ber SDBittroe geuerbad) gebort batte, t>k e$

aber furj oorber in 3 S£f>etle unter ibre 3 Äinber »erteilen

lieg. (3n falberen Seiten foIIeS, erbaltenen münblicpen Waü)--

richten jufolge, eine SBüftung geroefen fein.) 3d) lieg, tia

ber SSoben febj locfer roar, etroa 12 §ug tief graben, unb

fanb, bog bie ganje 'tfnbö'be au§ aufgeferjüttetem ©runbe unb

S3aufd)utt befranb, worin fid) eine Sflaffe üon Äoblen, ge«

branntem ßebm unb bergl. mit einer SERenge t>on ©djerben

au§ terra sigillata unb gerc>öbnlid)em SEbone, 2(Ue§ unbe=

jroeifelt rö'mifdjen Urfprungä
— untcrmifdjt vorfinbet. '#uf

meine 2(njeige b>rt)on befdjlog ber Sßorjknb be3 b>fartfd)en

59) @tn fteinereö babon iß »on terra sigillata unb ganj fo , wie ftd;

eine 2lbbt(bung auf £af. II., 9?r. 39 meiner „Urgefa)ia)ie ber Seticrau"

befinbet. Gin jroeiteö »on gcroöbnItd)er gorm unb jn>cit>enfelig gfeid)t

an ©eflatt unt> @rö£e bem bafetbfi auf Jaf. IV., 9?r. 56 abgebilbeten

©efäge. Das brüte tfi fnapp 10 £eff. 3oü fcoä), mit einem £cnfel

unb engem £atfe »erfc&en, unb ähnelt in chraö bem, meines in

(Smele'S 33efa)retbung römifa)er unb beutfa)er SUrcrtbümer auf

2af. 9, 3*r. 6 abgebilbet ift.
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SSereinS nod) im Jperbfte jenes Sabreö biet Nachgrabungen

veranftalten ju laffen ,
unb jwar unter ber unmittelbaren 2(uf-

ft'cbt be§ Jperrn Pfarrer diel), weldjer ftcb tjterju bereit er=

flä'rt x)atte. Sie unverl)ältnißmäßige $orberung ber 2i"cfer=

beftljer vereitelte inbeffen batnals vor ber .Ipanb bie 9?ealiftrung

bes SSorbabens.

ferner will icb mir nod) ju bemerfen erlauben, baß td)

anfangt in Zweifel mar, ob nid)t vielleicbt ber ermähnte ©riin*

berg blos ©ebutt enthalten möd)te, weldber aus ber benaefc

barten ©tätte, alfo wobl von (Scbjell aus, irgenb wann

baf)in gebracht worben. 'tfls icb jebod) bie Umgebungen genauer

betrachtete unb mebrere borgen tfcferlanb runb berum meb r

ober minber mit Steffen rö'mifcber ©efä'pe, Siegelfleinen k. bebeefr

fanb, ba mußte icb roobl bie Ueberjeugung gewinnen, ba$

allerbings auet) t)\ex wenigftens eine gortfefcung berjenigen

9v6'merftatte, beren ©puren ftd) im Süfte felbft geigen, ju

fueben fei.

9cod) will icb beifügen, baß icb im %av)X 1845 in ben

SSefifj einer fleinen rö'mifcben f. g. SEobtenlampe gefommen bin,

roelcbe auf ber f. g. 33eunbe aufgegraben würbe, bie ftd) un«

mittelbar um bie alten 33efeftigung»werfe von (Scbjell bernm*

jiebt. ©ie ift von grauer terra cotta unb bat unten einen

(Stempel, ber jebod) ^iemlid) unbcutlid) auSgebrücft ifl unb

mabrfcbeinlid) AT1LIVS beißt. 2)a6 £)afein einer folcben

gampe, bie ftcb gcmöbnlid) in (Arabern vorfinben, möd)te faft

auf bie SSermutbung fübren, baB auf biefer JBeunbe wol)l

bie JSegräbnißftä'tte gefuebt werben muffe, wabrenb bie cigent-

liebe SKömcrfta'ttc, nacb obiger Angabe, ;mnä'd)ft ins unb außer--

balb ßd)jeH weftlid) gcfud)t werben muß. "2fn bem ©afein

einer bebeutenben rö'mifcben Weberlaffung laßt ftd; auf feinen

$aU mel)r zweifeln, unb eS wäre nur ^u wünfd)en, ta^ ©elegcn-

beit gegeben würbe ,
um ju genaueren JKefultaten ju gelangen.

T>ex £t)urm von (£d)ftell bat eine etwas fd)tef gewunbene

©pifec, fo baß (wie an maneben mittelalterlicben Xv)üxmen)
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roabrfcbeinlicb fcbon bei feiner (Erbauung bie optifebe £äufd)ung

bejroecft würbe
, roonacb er, roober man ibn aud) betraebter,

immer nacb einer &eite ftcb ju neigen febeint. 2)ie gröfjte

©locfe fübrt t)k Sabril MCCCCLX, Die jvoeitgrö^te aber

bat bte Umfdjrtft : Maria heiss ich Heinrich Müller von

Frankfurt goss mich. Anno . dni . M°CCCC°LXXV11°. Sem
2(euferen be3 £b»nne§ unb einigen Sbürcben, foroie einem

febönen genfter nacb ju urtt>eiten, mö'cbte ba§ ©ebäube au§

bem XV. SalMwibert (ein.
60

)

3n ber 9iä'be ber Äircbe beftnbet ftd) ein älteres QauZ,
ba§ bi6b« jum (ScbulbauS benufct mürbe unb fonberbarer

Sßeife ten Warnen Ää'rner fü'brt. Sn älteren Seiten befanb

ftcb bier unten ba§ SBeinbauS unb oben eine 33ibliotbef. 2(n

60) 3a) werbe fpäter noa) einige Äirc^cn ber 9?aa)barfa)aft nennen,

wela)e ftd) ebenfalls auö biefem XV. 3abr|»tnbert t>atiren. Die ju

© e 1 1 e n a u bat an iljrer füblirben $&üre bte Ueberfcbrift : Cum Deo

MCCCCLXXXV
, unb über ber fübltd)en £büre ju 23tngenr)eim

fre^t : Anno . dni . M . CCCC . LXXI in 27?inusfeln , wäbrcnb an ber tt>eft=

lieben ftcb bte 3a&rjabt 1578 beftnbet. Sefctered febeint ftcb auf eine

£auptreparatur ju bejieben. Die größeren genfler öerrat&en ben @e-

febmaef ber jweiten §>älfte beö XV. 3abrbunbertö , wäf;rcnt> einige

Heinere genfler gewiß älter unb wobl ber Otefl einer (Sapelle ftnb, bie

man oft in ber 9cäbe oon ©cblöffern ftnbet.
— 2lucb baö @bor ber

Ätrcbe ju Dauern beim »errätb ein ©afein auä jener ^eit f fotvie

ber Sburm mit ber nun »erfebütteten £alle. 3m 3nnern biefer Äircbe

beftnbet ftcb eine runb bejetebnete ©teile, auf weta)er, ber ©age nacb,

fonfl bie Süßenben htieen mußten. Um ben Ort Dauern beim läuft

ein alter Eingraben , unb unmittelbar am Pfarrgarten fteb t noeb ber

3teft eineö alten runben Sefefligungstburmeö. SSon einem ©a)loffe ju

Dauernbeim, beffen ber Setterautfcbe ©eograpbuö er»

wäbnt, weiß man bort 9ctcbtö; wobt aber befaßen bafelbfl bie Ferren
»on SR au ebcmalö ein in etwa 200 SWorgen beftebenbeö ©ttt mit

einer einfachen £ofraitbe, baö Sbelgut genannt, welcbeö fpäter an

bieöonSBefierburg überging unb, laut 2)?tttt)cilitng be$ £errn
AI ot^ ju ©cbteifelben, »or etwa 60 3abren »eräußert würbe.
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t>er $bure ijl ein au§ mehreren bogenförmigen ©feinen ju^

fammengefcljteg t)albrunbe§ ©efimS mit einer Snfdjrift, bie

aber, roeil t)te ©feine von verriebenen 33ogen jufammen-

gefefct ftnb, feinen (ginn gibt. Sie S3ud)jiaben befielen au§

$Dttnu§feln unt> (feinen um 1500 verfertigt. Sa§ erfte SBort

beißt Salvi, ba$ Ie£te parete (parentem). lin ber ©libfeite

biefeS £aufe§ beftnbet ftcb ein alter ©rabftein, auf tveldjem

bic Äreujigung (grifft bargeflellt ijl, unb unter welkem bie

3at)rjat)t 1514 unb biefeS mappenartige Sonogramm ftebt:

£)b ftd) baSfelbe vielleicbt auf bie gamilie ©eifemer (©eis*

mar) begebt, beren ©lieber t)ier , foroie in Sauern beim

unb 33lofelben begraben liegen, ftebt babin.

Sn bem ^farrbofe ftebt ein fdjöner alter Saufftein von

53A Su& *m Surcbmeffer, au§ poröfem 33afalt verfertigt unb

auSroenbig mit 9?unbbogen verjiert, rote ber ju Sq od) tv ei fei,

©rofjenlinben, ^>eucbelt)eim ?c.

Sa§ jetzige (von ^)retlacffd)e) ©cblofj liegt in jiemlicb

tiefer ©teile an bem £)rte unb nabe bem üffiaffer (ber £orloff),

folglich an ber £ftfeite von (£d)&(U. (£$ ift jroar neueren Ur=

fprung§, aber nod) mit einem ©raben verfeben, ma§ bereebtigr,

auf ba6 Safein eine§ früheren ©cbaubeö auf biefer ©teile ju

fcbliefjen.

Sie jenfeitö be& S3acbt§ nad) bem S3tngcnl)cimer gorftbaufe

^u liegenbe fleine Spöfyc beißt ber S5roil („SSroiler Jtopp").
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Sn ber Sftäbe jwifcben (Scbjell unb ©ettenau (bie nur

400 .Klafter r>on einanber entfernt jtnb), bicbt an ber f. g. fyofyen

©träfe, foll ein £>ö'rfcben geftanben fyaben, welcbe§ ßabenau

bief. %e%t l)eift man bie ©teile im £3iebricb; e§ füllen

fidb bafelbft im Merlanb nodb ©puren üon 9ftauerwer£ wor*

ft'nben.
6 1

)

©leid) unmittelbar an bem weftlicben ßnbe be§ £>orfe5

33iffe§ erfcfyetnt bie alte „33iffer ©träfe", ©ie jietjt mit ber«

jenigen, welche umreit bem Käufer Spofe nacb. ber ©egenb

t>on £Dberwibber§l)eim jieljt,
in SSerbinbung, unb würbe

mir t>on Einigen als „alte ©cb,otter Sanbftrafie" bejeidmet.

©ie nimmt eine norbö'ftlicrje Stiftung. SSon bem jDrte 33iffe§

felbjl fann ich, ntcbt viel mitteilen; er liegt an bem weftltcfyen

$ufe be§ 33iffer S3erg§ (ber SStffer platte). SSeFanntltd?

batte fyier bie gamilie t>on üftagel ein ©ut nebft einem von

einem ©raben umgebenen £aufe, rooüon man (ö'jHid)) btd>t

am £)rte noeb bie ©puren auf einer ©teile ftel)t, welche „bie

£5urg" fjeifjt. ©ebt man auf ber alten ©trage weiter, fo

gelangt man nad) etwa einer SSiertelfrunbe, unb jwar an ber

©renje ber S3erjiä'bter unb ed^eller, jefct S3iffer gjtorf,

an bie alte £anbweln\ £5iefe Sanbwebj fallt anfangt mit

jener alten ©träfe jufammen, trennt ftet) jebod) balb üon ifjr,

tfl befonberS auSgefteint unb ft§califd;e§ S3eft^tt)um unD etwa

80 gufj breit. dbemalS befranb fte au§ einem Soppelgraben,

worauf fid) ©ejlräucr; befanb, ba§ jebod) cor nid)t gar langer

3eit abgeboljt ifi, worauf bie ßanbwefyr felbf! umgerobet
würbe, ©ie jief)t ftcb jwifeben ber ©cbwalbeimer unb

S3iffer SEermtnei l)in, unb war früher an SBemobner \?on

@d)jell t>erpad)tet. Sefet baben Seute von 33iffe§ unb

©cbwalbeim fte in 9)acbt. dtma 1000 ©dritte lang jiet)t

fte üon ©iiboft nad) 9?orbweft unbenbigt nabe an bem(®rinb;)

61) 3ö) fcabe btefe 9taa)ria;t »on £errn (Stoos, roclaper fte bem

borttgen ©emeinbeeinnebmer £errn 9Äobö »erbanft.
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©djwalbetmer (Sauerbrunnen, unweit Der .Iporloff. tiefer

S3runnen liegt nur etwa 200 Schritte füblicb, t>on ©cfywaiheim

unt> hat t>urd) t>ie neuere (üierecfige) (5infaffung oon feinem

früheren SBertbe verloren. 9)?an hat nämlich bie alte £UieÜe

burcb einen ftarfen $fabl üerjtopft unt) ftatt beffen t>a$ Sßaffer

t>om benachbarten (EfelSbrunnen in hie (5infaffung geleitet.

3n her Äircbe ju 33lofelben fjangt ein eiferner ©cblüffel,

welcher nahe an 14 beffifcbe 3oll lang ift. Qx würbe, wie

mir Sperr Gi loo§ mittheilt, cor etwa 20 fahren in einem

©rabe gefunhen.

10) (Setömfcba.

Ueber ©ei§nibba finhen ficb, in hem SDfanufcripte he§

üerjfarbenen Pfarrer (5 taufeb aä) ju Ntbba 62
) genauere

Nachrichten, als man ju erwarten berechtigt ift. üffiabrfcheinlid)

wurhen fte bemfelben Dom alten ^>errn Pfarrer SÖJöbiuö mit»

getheilt, her fid) früher eifrig mit her ©efehiebte feineS £)orfe£

befchä'ftigte. ?l\x§ einem bei hen $)farracten beftnblicben Sflanuj

feripte ergibt fich, bafj jene Nachrichten au§ bemalten <Sat>l =

buch gefcbö'pft finh. dbenfo ift noch eine @opie oon Nach'

rid)ten, welche her frühere Pfarrer Nif. ^)eun im Sabre

1741 an feine SSorgefefcten abgefchieft bat, »orfyanben, unb

worin nid)t unintereffante „Ecclesiasiica" forfommen. 3d)

habe au6 hem, rvaü mir ju ©ebot flanb, X>a$ Nötbigfte excer;

pirt, unh bin bereit, e§ greunhen her ^articulargefcbjcbte mit*

jutheilen.

62) 2>aö 2ßcrf ift in Walthers literfir. Handbuch, foauc in ©crtba'ö

biogr. Vcrifon als? bereite* im Satyr 1813 crfa)icncn anheben; ia) ^abc

teboa) nie ein flCPvucftc* livcinylar taoen ju Örficbt bcfomnicn. Da-

gegen cjiflirt ctf jroeünal im SWanufcript; btr frühere ^Bearbeitung befifct

£>err (Slooö \u Witta, tat i)icinbcft fragcaen £>crr Pfarrer 'pfaff

&u SBa Hern Raufen. llcbrigene» firnbcn fieb aua) noa) 9caa)ri#ten

über üJewnibba oon Ciigcnbrobt im ülrdpiü für fceff. Öefa). II. 159.
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£)a§ 2(u§gejeicbnetjte, ma§ ©eiSnibba aufjumeifen bat, ift

feine Äircbe, von weiter neuerbing§ forgfältige £)arftellungen
G3

)

erfcbienen ft'nb. 25er £f)urm tjt uralt unb im br^antinifcben

(romanifcben) Style erbaut. £)ie ©auleben an ben genftern

finb ben an bem f. g. JKitterfaale juSttünjenberg angebraebten

äbnlicb. £>ocb roeiebt ein§ ber ^enftereben bawon etroa§ ab.

Wit febjen e§, al§ wenn ber £f)urm im XII. ^afyrbunbert

erbaut roäre. £)a§ Scbiff ber Strebe ift ettt)a§ fpäteren Ur*

fprungS unb üerrätt) t)ie Ueberganggpertobe. £>ie ^)albfaulen

fyaben einen breiten guf, roelcber in ben (gefen mit ^Blättern

üerfeb.en ift, wie man u. 2f. an bem £>ome ju SSftainj unb

bem Äreujgange ju ttfebaffenburg fiebt.
64

) £)ie 2fu§*

fü^rung ber 3>tail§ tft b.ier unb ta mangelbaft. 2(uffallen&

erfebeint, baf? bie Strebepfeiler an biefer .Kirdje fo fefyr fd}tnal

ftnb unb faum etrr»a§ beroortreten. $Jlan ft'er)t barau§, baß

man bergleicben Strebepfeiler erji anjumenben begann, al§

biefe Äirdje erbaut mürbe. 3n einem Scfylufjfteine be§ ©e-

roö'lbeä fanb icb biefe Snfcbrift: An D. M°. Vc
. sub. pio.

nicolao. scriptoris. (roenn id) red)t gelefen). Sfi nun roirflid)

biefer «Stein non 1500, fo !ann er ftd) boeb mobl nur auf

eine Reparatur bejiefyen.
— £)a§ (5b. or ift ncd) etma§ fpäteren

UrfprungS unb erfebeint in rein gotfyifcbem ©efebmaefe, rote er

im XIV. Sar)rb,unbert geroö'fynlicb mar. £)ie Strebepfeiler

ftnb au§gebilbet, mie man fte in jener 3eit ftetjt.

d'm ehemaliges 2Utarbilb, t>on Jpclj gefdjni^t unb bie

SRabonna üorftellenb, fanb icb mit mehreren Hautreliefs oer«

nacbjäffigt im Sunfel be§ £burme§ liegen.

63) 3n fem oben fa)on ermähnten SBerfc : Denkmäler der deutschen

Baukunst, begonnen von Dr. G. Mol ler, fortgesetzt von Ernst

Gladbach - enthält baS XVI., XVII unb XVIII. Statt ben ©runb*

riß, £>ura)fönttt unb mehrere ©etatte ber Äira)e.

64) 33erßt. Denkmäler der deutschen Baukunst von G. Möller,

I. S5anb, £af 9 unb 14.

21*
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£)cr jel^t jugemauerte ©ingang an ber tt>efltid)en «Seite

be§ £f)urme§ foU ber (Eingang für bte 33ewof)ner be§ ebemalis

gen r>on 9Jobenfhinifd)en ©ute§ §u ©eifenbad) geroefen

fein. SSon biefem ©eifenbad) !ann id) weiter nichts mit;

tbeilen, al§ golgenbeä: 3n alten $)farracten t)eifjt§: „®utb

©eifebad)
— aHe§ roa§ §roifd)en bem (5d)jeller unb alten

2Bit>Dcr§l)eimer SBeg liegt
— bi§ an ben 23erfMbter 2Balb".

£>ex Jpof, t)on bem bi§ in bie neuere Seit nocb ein 33runnen

übrig war, füll abgebrannt fein. 9lacb bem 2(u§flerben ber

üonJRobenftein im 3al)r 1659 fam e§ mit ben übrigen

33eft£ungen an ßubwig 2(bolpb üon .Krug unb an bie

sperren oon SRüble. SRciä) Gjrlöfcbung ber lederen fiel il)r

2lntbeil aud) an bie ttonjtrug'fcbe ^amilie, ein 3wanjigfiel

bagegen erbte ba§ ^)au§ Jpeffen
* £)armftabt.

25er letzte fatbolifebe ©eiftlicbe t>on ©eiSnibba mar $eter

£bo r
/ welcber ftd) nacb ©nfubrung ber Sieformation in Reffen

im Sabre 1527 nad) £ir$enbain begab.

2Tuf bem Jitird)t)ofe ftanb in früheren Seiten ein 23einbauS,

beffen (Subftructionen neuerbingö bei Anlegung einer ÄircbbofS*

mauer ftd) beutlid) jeigten. S3on ben (Steinen be£felben würbe

ber Pfarrgarten ummauert. —
2utf bem Äircbbofe beftnbet

ftd) ber ©rabflcin be§ Job. Willi. Ruele von Lilienstern,

Erb- und Gerichtsherrn zu Geisnied und zu Geisenbach,

geb. MDCCXX1I, gefl. 21. £>ct. 1785. Sieg war ber lefete

won JRuele bicfeS 3weige§.

ßwifdjen 9^ibba unb ©eiSnibba, unb jwar junäcbfl

jwifd)en bem f. g. grobnbel unb bem 9?ibbatbale, ifl eine

mäßige '#nl)ö()e, Deren füDlicbcv "tfb&ang, laut 5)cittl)eilung be§

£errn Pfarrer Sföandjot ju Wt>oa, „Der alte Äircbbof" beißt.

(Sollte biefj auf ben ausgegangenen £)rt SSronbolj beuten? 65
)

63) 2lrcVif 11. 119. 122.
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11) £?tbfc>a uiib feine Itm^ebitn^ett.

Ueber iH i t) t> a werbe ich mich auf einige 9?otijen befcbrä'nfen,

ba Spen ßtooS fd)on feit 3fabrfn Materialien über bie ©tabt

unb bie fämmtltcben £)rte be§ ÄreifeS forgfältig fammelt, unb

ju erwarten ftebt, bajj er biefelben bem ^ublifum nid)t t>or*

enthalten wirb. 6ß
)

derjenige S^cil v»on ber alten ©tabt 9J t D t> a
, weldier fiel)

auf ber red)ten «Seite be§ glüf5d)en§ beftnbet, ift bie THtftabt,

unb ein S3runnen bafclbft fommt fd)on in alteren Urfunben

unter bem tarnen „TdtfMbter S3runnen" t>or. dagegen wirb

berjenige £l)eil ber ©tabt, welcher fübo'jllid) an ber nad)

SKanftabt fübrenben ©trafse liegt, bie SSorjlabt fRaun ge;

nannt. £)iefj tft baSfelbe, voa$ in einer früheren Urfunbe unter

bem tarnen Runo üorfommt unb roa§ man fälfdilid) für

einen ausgegangenen £M biclt.
67

) (S§ erhielt urfunblid) erft

am 17. 3uli 1671 9iibbaer ©tabtreebte, jebod) mit einigen

S3efd)ranfungen. (5s> war ber in ber 2lltfJabt liegenben 3 ob an«

niterftrebe eingepfarrt gewefen, unb eben barum fjatten fie

aud) il)ren Äircbgang um bie ©tabt berurn. Siefe Äircbe ift

befanntlid) längft abgebrod)en; aber ber ba^u gebö'rige Sburm

ftebt noeb in einem ©arten. Unten beftnbet fid) auf ber ©üb:

feite an einem dcfjfein bie 20tffd)rift: anno.dni.M.CCCC.XCI.

unb an berfelben dtfe, jebod) auf ber öjllicben ©eite, ber

9?ame Peter gulert. £e£tere§ begießt ftd) wobl auf ben S3au»

meifter.
6b

) Tln ber nörblid)en Sbüre bagegen ijl ber 9tame

66) Stuf er bem, rcaö in ben Mannten biflorifrtVftatifhTa)en Serfen

ift, fünten ft'a) aua) 9?aa)rid?ten über Wtbba in ber tanbtt>irt^fd>aft-

ltd;en 3eitförift »on 1837, 9?r. 239 unb 243 öon £rn. Dr. ©etfc.

67) 2lranü für fjeff. @efa). II. 118. 121.

68) SGBemt bergt. Manien unb Satyr ber ßrbauung ben gorfef/er er*

freuen, fo erfdjctnt eä bagegen al& eine Ungcrccbtigfeit gegen unfere

©eneration unb beren 9)?cifkr, bafj fafi nirgenbö an unfere»
Neubauten irgenb ein 9iamc ober eine 3abrjat>I \u f i n -

ben ift.
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Georgius degen ao 1639 ju fefen, n?a§ ftd> gewiß nur auf

eine Reparatur bejtet)t. 3n bem Innern DeS SEburme§ ift in

einem ©cfylußftetne be§ ©ew6'lbe§ ba§ oon £)6'ring'fd)e

SÖSappen angebracht, unb um baSfelbe lauft in SöftnuSfeln,

n?ie aud) bie oorbtn erwähnte Sscüpcffifyl 1491 unb ber Warne

9)eter ©ulert, bie Umfd)rift: Asmas. S9
) Döring. Amptman.

an°. d . M". CCCC XCII. — SSon ber Umfcbrift ber auf bem

Sturme befindlichen großen ©locfe bat üffiinfelmann nur

ben erflen Srjetf geliefert; ich will fie barum ganj bjer t)er-

fefeen : Laudo . deum . verum . Satanam . fugo . convoco . clerum.

steffan.gos. mich. anno. d. 151 9.

©te eigentliche ©tabtfirebe frefyt auf einem äußerji ungün;

ftigen $la£e unb iß, weil fie ben Ueberfd)wemmungen au§*

gefegt ift, feuebt. ©i« Äanjel ifi im f. g. Sopfflpl unb com

Sabr 1616. Tln bem etwa 3 Suß breiten SEaufjiein ift ein

Sbeil abgehauen; man ernennt aber noch, an bem unteren

Steile ber baran beft'nblidjen Ziffern bie Safyrjabl 1601.

3n bem spiafonb ber Äircbe ftnb 6 große ©ruccaturfelber,

wooon 2 ba§ tjefjtfct)e unb braunfcbweigifcfye SBappen mit ben

febon t>on SB in feimann mitgetb, eilten Umfcbriften. j3roei

anbere gelber enthalten ben £oppclabler, unb wieberum 2 ben

in Äircben oft üorfommenben fymbolifcben ^)elifan. 2üicb bie

Sa&rjafcl 1617 ifr an bem $>lafonb beftnblid). "tfußerbem ift

an einem ber genfer eine fleine aber fleißig gearbeitete ©la§-

malerei bemerfen§wevtb- v£ie fiellt bie Saufe ßbriflt t>or.

SinfS feblt leiber ein S5ilb; recbtS ift bie beilige Äatljarina

nebfl ibrem tarnen. Dagegen ift auffallenb, t>a$ man an

G9) Die ltmfa)rift ift wegen ber un^iinfltgcn Stellung fdjrocr ju lefen,

bort) meine ia), bt« Gljaraftcrc biefeä 9?cimcnä beutlia) gefeben ju baben.

<5ö ifi fein 3>vfiffl, bafl rt eigentlt^p Asmus beitien muffe. 2Umu<?

Döring aber fonimt in llrfimren oon 1463 an blö 1519 öfter ttor,

j. SP. in „©rünbl. lliiterfucbung, ob bie »on (Sarben ic.", ©. 258.

2lud) 2B in fei mann rrwä^nt tbn ©. 195.
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feiner ber Äircbentbüren ben »on 2Bin fei mann (©. 193,

@ol. b) angebogenen 93er§ vorftnbet. 2lufmerFfam will icb

nocb auf ben Umftanb machen, bafj an bem oberen SEbeile be§

©tabttburmS gotljifc^e genjler angebracht finb, bie nicht auS

ber Seit ber (Srbauung ber Äirdbe berrübren fonnen, fonbern

wabrfcbeinlidh t>on ber um biefe ßeit abgebrochenen Sohan«

niterfircbe entnommen ftnb. 2fud) uerficberte ^>err Ärei§:

baumeifter ©labbacb, er habe an ber alten 33rüc?e ju yiibba

©teine gefunben, bie obne 3wetfel aucb üon jener Äircbe ber;

rübrten.

3n einer SDcauer be§ alten ©cbloffe§ jeigt ficb ein ooaler

©tein mit $wei acbtjhabligen ©terncn. (5§ erifftrt nocb ein

alter $lan t>on biefer 33urg, woraus hervorgeht, bafj fie eine

jiemlicb runbe ©ejlalt hatte. Sn ber Wüte war ein 33runnen. —
Sie 4 ©cbeuern im SBurgbof würben 1843 auf ben Abbruch

oerfauft. SSon ber ©tabtmauer ftnb nur nocb wenige SKefte

übrig.

©in nocb nicbt lange abgebrocbeneS ©tabttbor batte bie

Sabrjabl 1662, ber ©tabtbrunnen mit bem SBappen ber ©tabt

bat bie v>on 1650. — 2fm Siattj^aufe, ba$, nacb ber baran

ftebenben Snfcbrift, 1811 neu erbaut würbe, ft'nbet ftcb ein

plattrunber ©tein mit ber Sabrjabl 1661, ber bie 33robgrö'fje

anjubeuten fcbeint unb wn einem älteren ©ebäube herrührt.

25a§ baneben ftebcnbe o. Ärug'fdbe ,£>au§ trägt bie Sabr;

jabl 1559.

SBejllicb oon 9cibba, nacb ber 2tnbö'be ju, beft'nbet ficb

ber Äircbbof. ©leid) beim Eingänge in benfelben ifl ItnfS

in ber ^flauer ein ©tein, t>on bem icb bür eine tterfleinerte

2Cbbilbung mittheile, fo weit icb fte in ber (Sile barjufteüen

oermocbte:
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(Sämmtlicfye Stityen auf tiefem (Steine finb nidit, roie ge;

roö'fynlid), vertieft, fonbern en basrelief. ©a§ SBappcn bat

'tfcbnlicrifcit mit bem von SBaumbacbifcfyen, unb bie erfren

t>crfd)luncjenen SSucfyftaben V B fcbcincn aud) barauf t?inju*

weifen. 2>ocb f>at ba» SBappen ber ,£unb t>on (Saulfyeim

ebenfalls einen (Stern mit einem £albmonbe. (£5 fönnte aud)

roobl baS Üßappcn von 9}ibba fclbft fein, ba in früheren

3eiten ber Stern cbcnforoobl fcd)§ = al£ acbtftrablia, vorfommt.

£>ie jroci anbem 3eid;cn finb roobj bie '2(nfan<y§bud)flaben

cine§ SSors unb 3unamen§. Die 3iffw in ber jrociten 9feit)e

bcbeuten ebne 3weifel bie 3>al)rjaf)l 1565, unb bie 3*id?en
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ber werten 9?eibe öaS bekannte iateinifcbe (Sprücbwort: Verbum

domini manet in aeternum. 2Ba£ jebod) bie 3eid) fr1 ber

britten ff\e\t)e betrifft, fo muf? id) beren Entzifferung einem

2(nbern anbeimftellen. (Sonft finb bie 3eid)en alle jiemlid)

beutlid) unb mratben fein fel)r ^ol)e§ 2llter, wenigjienä feinS,

ba§ über ba§ XVI. ^abrbunbert fefnauöreicbt.

3n ber äufjerfien dde beS £ird)bof$ ftant> bi§ jum griifc

jabre 1844 eine Gap eile, bie ber 33aufä'Uigfeit wegen ab*

gebrod)en werben mußte. (§§ befanben ftd) unter otelen anbern

barin jwei ©rabfteine, ber eine auf einen in ben 1760r Saferen

oerjiorbenen tion Ärug unb ein anberer auf ben Metropolitan

spreufd), beibe für ben gremben nid;t bon S3ebeutung. 2lud)

ein auf ©la§ gefd)liffene§ SBappen mit einem S5aum ift mir

bav>on ju ©efiebt ge!ommen. Ueber bem SBappen befanben

fid)bteS3ud)ftaben: H.S.V.B.W.G.B.V.L. unb unter bem=

felben: Anno 1707. — 3n biefer abgebrochenen (Sapelle würben

früher bie ßeidjenreben für bie SSerjlorbenen berjentgen Werter

gebalten, weldje jum Sprengel üon 9?ibba geboren.

SBemerfen will id) t)ier , baß bie unfern 9?ibba gelegene

Mübte, ein befannter (SrbolungSplafj ber 33ewobner ber Um=

gegenb, erft in neueren Seiten ben tarnen Margaretben»

bürg erhalten fjat, in früberen (Srbleibbriefen jebod) immer

unter bem tarnen £)bersÄrötenburg fcorfommt, unb fo

würbe fte btötjer aucr; in ben wfebtebenen <2taat§banbbücbern

genannt.

25ie mel Perbreitete (Sage
70

) üon S^ibb a bat in neueren

Seiten mannid)facbe '2lnfed)tung erlitten. (So foll ber Warne

(SfeUwiefe, welche jwifeben 9? ibba unb jener Ärö'tenburg

liegt, ÜeineSwegS üon jenem @fel, ber bie ©rä'ftn ^oxt\)m

brachte, fonbern üielmebr baoon berriibren, bafj ber Müller

feit vielen Sabrbunberten feine (Sfel bortbtn jur 2Beibe treibt.

9fad)t minber finb aud) etpmologifdje ©rünbe gegen baS 2Uter

70) «Keine Urgefötcfcte ber Setterau , @. 287.
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ber ©age geltenb gemacht. .iperr
Dr. SBeiganb meint, bie

©age fö'nne fcbon barum nicht ou§ bem SSolfe hervorgegangen

fein, weil biefeS in bortiger ©egenb fiel) weber be§ 2Börtchen§

nit noch be§ 206'rtchenö ba bebient, fonbern fiatt nitba fagt:

näit bo. UebrigenS wiberlegt ber alte Name Nidahe unb

Nidehe bie «Sage noch grünblicher al§ jener Umjlanb.

2)er f. g. 2Utenburg wirb in neuerer Seit oiel 2(ufmerf=

famfeit gefebenft, unb allerbingS üerbiente bie ©teile auch einer

genaueren Unterfuchung, ba ber Name ebenfomobj wie bie

IKefte be§ SD?auerwerf§ auf uralten tfnbau beuten, wäfyrenb

urfunblidje Nachrichten fafl ganj mangeln, unb nur bie ©age

noch etwa§ hiervon mitjutheilen weiß. 3cb l?abe anberwärtS

fd)on mitgeteilt, ba% ich im Sahr 1834 auf ben SKauer*

trümmern einen eifernen, wohl erhaltenen $)feil gefunben b,abe,

wie fte gewöhnlich nicht geformt ftnb.

2)ie Anhöhe jeigt bie Siejle mehrerer ^erraffen, beren fte

überhaupt 4 gehabt haben foll, wie man fich benn auch erjahlt,

bafj bie S3urg 4 UmfangSmauern gehabt h^e- &&$ gan^e

Plateau ber 2(1 ten bürg ift neuerbingS vom §or(]fiofu§ an-

gefauft, unb wirb ju 33o§quetanlagen benufct. £)aburch wer*

ben bie alten ©runbmauern wohl für immer oerbeeft. (Stwa

30 Schritte öjllich von legerem fanben fich in einer £iefe

oon 7 gufc ©cherben unb Jtnochen. ße^tere fcheinen von wil*

ben ©chwetnen herzurühren, ba fich in ben Äinnlaben 5 3oU

lange Spauex befanben. £)ie ©cherben fcheinen nicht römifch

ju fein Sie ©age führt weiter an , bafj auch auf bem nö'rb»

licher liegenben 33inbe$berg eine S5urg gejknben habe.

Sin intereffanter ^)unft ber ©egenb ift auch ber im £)ften

von N ib ba liegenbe Jpohenftein. ü$ erfcheint hier ber

S5afalt in wilben, ^erriffenen formen. SEßan ftel)t, baß nach

ber ©egenb von SEtficbelnau hin ein ©ee gewefen fein mujj,

beffen ©cwäffer fpäter hier burdjbrach, bie in halbrunbcm

Äopfe bahangenbui flSafaltfelfen ju £ag legte unb ba$ Solchen

bilbete, in weitem fich ein bübfd)c# SBörnlein befmbet, nach
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roeldjem in früheren 3eiten bie 33emobner t>on 9?it>ba be§

©onntagS ju jieben pflegten, um ftdb bafelbjl ju erluftigen,

©o einfad) gebtS jefet geroo'bnltd) mit ben 33eluftigungen faft

nirgenbS mebr ju!

2£uf bem Söartberge habe id) bie ©puren t>on einer

SOBarte nid)t gefunben. £)oö) tfi bort ein $la£, ben man

„an ber SBarte" nennt. T>\e aud) bort beft'nblicbe (Steinmauer

ift ber 9?efl einer üon ben gefegten Stauern (obne 9J?ö'rtel),

roie man beren in ben ©egenben be§ 33ogel§berge§ öfter ft'nbet.

SSon Sfanftabt roill id? bier nuranbeuten, baf? ber Drt 1634

angejünbet mürbe. £)ie alte Pforte ifi feit 1816 abgebrocben.

£)ie neuen ©ebäulicbfeiten , ba§ „SSormerf", geboren, nebfr

etma 1100 borgen SanbeS, bem ©rafen üon ©tolbergsüffiers

ningerobe-©ebern. ßaut gütiger SRittb eilung ©r. @rl. be§

.Iperrn ©rafen 33otbo ift in bem ©runbe nad) £)auernbeim

bin eine ©teüe, melcbe man „im ©ee" tyxfyt, unb eine anbere

©teile bei SRanjlabt, t>k Äa^enau genannt.

©puren non ausgegangenen Dörfern ftnb in ben Um*

gebungen wn 9?ibba mebrere ju ft'nben. 3>d) voiü in ber

Äürje einige nennen:

1) S3ei ber ^aubenmüble jmifcben S^ibba unb Ulfa

bei§t man'§ granfenbaufen. Sanbgraf ßubmig VIII.

pflegte fjter jumeilen ber Sagb.

2) 3öolfart§bQufen ( Wolferteshusen ) lag jmifcben

Sfitbtoa unb 9?anfiabt, mo ftct> an ber ©träfe auf einer

ÜEßiefe, t>k Äellerbecfe genannt, fjeinerne ©cbroeHen unb

eine ©teinffrafje üorfanben. (fbemalS mar bafelbjl eine ßinbe

unb ein SBeinberg. ©er £)rt mürbe 1348 t>on ßonrab von

SErimberg an bie von Garben oerfauft.
71

)

71) Senckenberg Sei. Jur. et Hist. III., 578. 2>eraL 2trö)t» I.,

494 bb. II., 118, 121. Sie örtlichen 21n^aben »erbanfe td; £crrn

Pfarrer <D?eüor ju 9ianfiat>t. SBieleö t?on bem, nmö i# über

^ i t> t> a nuttbetle, »erbanfe iä) £>errn ßlood unt> §>errn "Pfarrer

3J?and?ot bafclbß.
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3) Steinhaufen (wovon jefct bie 9teinf)äufer j£>of:

ober 23ei§müt)(e) lag jwifcben Dem 9? etntjäufer £of unb

ber 4?aubenmiit)le, <*uf Dem f. g. Stofenfelb, wo fiel)

nod) SKefte oorftnben. 25er £)rt foll einem Qmn von SUal§:

bürg gebort baben, ber bafelbjl gewohnt. «Später gehörten

bie ©liter einem Jperrn von Jtremv, beffen Qjrben ftc jum
S£l)eil veräußerten. £>ie jefcige 2Bei§müt)le ift ftScaltfdjeS

(5t bleuen.

4) S3efanntlict) roirb febon im %at)x 812 bei SSefdjreibung

be§ Äird)engebiet§ von ©cfylifc ein £)rt Habechesbah ge-

nannt. 7 2

) (Sin baoon ganj verfcbiebeneS Habechesbach fommt

in einer Urfunbe von 1187, al§ in ber ©egenb von Sftibba

gelegen, vor,
73

) beffen Sage früher nidjt ju bejfimmen war.

(£$ ifi Jperrn ßlooS gelungen, hierüber in§ Steine ju fommen.

3wifd)en Wlid) elnau nämlid) unb (Sidjelfacfyfen (unb jwar

etwa eine fyalbe ©tunbe 6'jftid) von erfterem) fyeifjt man'6 nod)

jefct bie «IpaiSbad), unb jwar weftlid) bem ^)äu§d)e§-

wälbcben, ö'filtcr; bem ©eewalb. Sn ber ÜZBiefe, wo man'S

ba$ $äu§cbe§wälbcr;en nennt, foll bor nid)t gar langer 3eit

ein l)errfd)aftlid)es> JpauS unbewohnt gejlanben Ijaben, baS

nachher auf ben Tlbbrud) verfauft würbe. 33eim ^laniren

fanben ftcb allerlei Stefle von $Pferbegefd)irr. Q'm JBrunnen,

von einem etwa l'/9 SUP t>£tfen .Ipoljfiamme verfertigt, ift in

ber SBiefe. ©in alter, nad? Unterlaß füfyrenber 2Beg fyetfjt

ber SBällerpfab, unb foll fonft von 2Ballfal)rern benufct

worben fein.

5) 'iluü) über bie üage von 2Bogenf)aufen tjat mir ^)err

ßloo» genauere 5Racb.rid}t mitgeteilt. (53 lag, ben von bem

früheren Pfarrer Scriba verfertigten $)farractcn jufolge, jwü

fdicn (2d)wicfart§baufen unb 33obcnl)aufen (JCr. 9ciDba),

unb jwar an ber bei ber i*ai3bad) beftnblidjen 5)?iU)lmiefe,

12) Sriianiiiit Buch. vrl.
p< 375.

73) Br$to II. 119, »ergl. 122.
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wo man'S „im £>6'rn" Ijetfit. (5§ foll vor bem 30jäbrigen

.Krieg au£ 70 Käufern beffonben ^aben, in jenem Kriege aber

abgebrannt fein, worauf ftcb bie 35ewot)ner nad) obengenann--

tem S3obenl)aufen jogen. (5§ ft'nben fid) bort noci) ©puren

oon einem (Sifenbammer t»or.

6) din anberer £)rt, 9?amen§ SSonlant, fommt früfje

urfunblicb oor. 7
*) Swifcben üftibba unb 33or§t>orf, bidjt

am ,!parbwalb, l>et^t man'S „im SBoiä'nber" (SSolä'nner).

tiefer %ime febeint bie Sage be§ alten Drteö anjubeuten.

(SSon £errn GlooS.)

7) 2)e§ IDrteS ©tebeüelb gefebiebt in ber febon mebrfad)

angebogenen Urfunbe oon 1187 (Srwä'bnung.
75

) Qexx ©er;.

©taatSratb (Sigenbrobt Ijtelt e§ für ©cbleifelb. £)em ifl

inbeffen niebt fo, fonbern e§ lag, ben Angaben be§ ^>errn

@loo§ jufolge, jwifeben Sftibba unb JKanfiabt, unb jwar

nabe bei 9?ibba, wo eine (Segenb noeb ©tefelben genannt

wirb. £)er SöolfSfage nacb jlanb tjter am ^>ain einji ein

©cblojj, beffen 83ewobner fieb mit ben oon ©tornfelS unb

oon ber 2Utenburg einanber ßeidjen gegeben baben füllen.

8) dnblicb fommt aueb noeb in jener Urfunbe üon 1187

ber £>rt Sfambacr; oor. d§ ijl niebt SKanftabt, wie ©igen«
brobt meint,

7C
) fonbern ein ausgegangener £)rt, welcber,

wie ^>err @loo§ oerfiebert, nabe an Söallernfyaufen lag.

£)ie älteren Skwobner oon 2öallernf)aufen fagen, fte bitten

oon ibren Voreltern gebort, bafj e3 im 30jä'brigen .Krieg jer*

pö'rt worben fei
— unb nennen bie ©teile beute nod) SKam*

bau). S3et ben jüngeren beißt fte SJiorblol) (lod))/ 33acbgarten k.

£>ie tarnen: SKambacber Sur;rt unb SKambacber SBalb

fommen noeb in alten glurbücbern oor.

74) 3n Schannat Trad. Fuld. 239, 585 ^etpt CO Bonlanton. 3n
ber Urfunbe r>on 1187 im 2lrü)fo II. 118 ttnrb'ö Bonlant genannt.

75) 2lrd?io II. 118, öergt. 122.

76) 3r$t» II. 118, 121.
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dtvoa 6 bis 800 Älafter öftlid) com Käufer «£>of, eine

gute S3iertelfiunbe füblid) üon 33or§borf, mad)t bie ßbauffee

einen großen 33ogen. ßtnfö bawon (alfo nörbltd) ber @bauffee)

liegen Sßiefen, roelcbe ju ber ©emeinbe 33or§borf gehören

unb bie man bie SBeibe nennt, ©ie roirb auf ber einen (Seite,

unb jroar üon £>ften nacb SBefren, üon einem fleinen SBaffer*

graben, von Sorben nad) ©üben aber t>on einem Sßege burd)s

febnitten, roeteber r>on 33or§borf nad) ©eiönibba gebt.

2luf btefer Sßeibe befanben füd) bi§ jum Sabr 1846 fcerftreut

18 alte ©rabbügel, beren id) aud) in meiner Urgefd)id)te ber

SBetterau 77
), jebod) nur furj gebaut babe. SDM)rere berfelben

mürben oor Satyrn burd) #errn SangSborff geöffnet, unb

bei ber SabreSt-erfammlung be£ biftorifeben SSereinS im SDctober

1843 würben mebrere ©egenftä'nbe barauä burd) Sterin Obers

ftnanjfammeri©ecretar £ang§borff, unfer t>erebrte§ 9jjitglieb,

u. X ein maffieer Siing, Svefle eineS Noblen JKingeS unb ein

Keffer, fämmtlid) üon S5ronje, ber Söerfammlung al§ ©efdjenf

an ben SSerein vorgelegt. «Später lief Jperr jtrei§ratb ©eifc

ebenfalls einen biefer J^ügel öffnen, foll aber nid)t§ barin ge*

funben fyaben. dagegen ijl mir mitgetbeilt roorben, bajj

neuerbing§ aueb Spexx ßloo§ einen folgen öffnen lief, unb

e§ fanben ftd) barin: a. ganj mürbe Jtnod)enrefte eines menfeb*

lieben ßetcbnamS; t>\t fronen ber Sa'bne roaren nod) mit ber

natürlid)en ©lafur überjogen; b. ^oljfoblen; c. 4 fleine ©tütfe

üon 2 fcbüffelartigen , rob gearbeiteten ©efä'fjen; d. enblicb ein

einfadjer S3ronjering, 5'/2 befüfd)e Soll im £)urd)meffer, an

meldjem, rote bä'uftg, ber Rapfen ober Vorlauf ftci> beftnbet,

roa§ aud) bei bem t»on Jpcrrn Dberfinan$fammer*©ecretär

ßangöborff bem biftorifeben Vereine üerebrtcn Sftinge ber

gall ifi.
— ©ämmtlid)e £ügel

— mit "tfuönabme v»on jrocien

ganj unbebeutenben —
lief bie ©emeinbe S3oröborf mit

einem 'AufioanDe oon 300 ©ulben (Sßiefen Gulturfoften) in

77) &. 7G , Wr. 7.
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ben Monaten 2fugufl unb (September beö 3^t)tö 1846 ebenen,

unt) e§ fofl ftd) außer ben verfd)le»vten ©ad)en barin Waty

folgenbe§ gefunben tjaben:

1) 2 33ronjeringe von 5 Soll 2)urd)meffer ;

2) 11 ©tücfe von fleineren (2(rm-) fingen von 2'/ 2 3oU

©urcbmeffer;

3) ein 27„ 3oü* langer (Stein mit einem ßod)e;

4) ein ©tücf SBronje von 5 3olI ßä'nge, wabrfcbeinlid) ein

©olcb;

5) mehrere Heinere ©egenftänbe von S3ronje.

tfußerbem fanben ftd) mehrere ©tucfe von Jpufeifen, eine

SSJcefferHinge. £)iefe ©egenftänbe, fämmtlid) von Cjifen, lagen

nur 1 bi§ l'/2 §uß tief unb fdjeinen erjt fpäter bal)in ge*

fommen $u fein. 2lud) gebrannte (5id)eln fanben ftd) vor.

12) &bcrtuftbcröimm.

25er £)rt Dberroibber^^eim fyat eine fd)öne Sage. Sn
neuerer 3eit bat jwar bie näcbjte Umgebung baburd) etwa§

verloren, baß einige, norbwefllid) vom £)rte beft'nblid;e alte

G?td)baume gefällt würben. 2(ud) an ber ©tibojlfeite beS £)rte§

ftanben efoemalS viele alte @td)bäume, t>ie aber fdjon vor 25

Sabren gefällt würben, £>ie 2tnbo'l)e, wo fte jfonben, tjet^t

inbeffen nod) „unter ben (£:id)bäumen". £>ie M'ixtye be§ SorfeS

ijt weitbin ftd)tbar, unb auf bem Äircbberge bat man eine

grofje unb freundliche 2tu§ft'd)t in bie gefegnete Sßetterau.

Sn bem £)rte fle^t, gegenüber bem ^farrbaufe, ein im

Sabr 1577 von Dem bamaligen Pfarrer @beliu§ erbautet

SQ3obnbau§, an welcbem ftd) mebrere lateinifcbe £)enffprü'd)e

beftnben.
— £)ie Äircbe, ^öt)er liegenb, al§ ber £)rt, ift ein

jiemlid) alteS ©ebäube. 3wifd)en bem <5d)iff unb bem vier*

ecfigen @bore, welcbcö mit einem Äreujgewölbe verfeben tjr,

beft'nbet ftd) ein runber S3ogen. 2luöwenbig ftnb an bem 6l)ore

jwei winjige (Strebepfeiler angebracht. Ueber ber wejtlidpen
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otircbentbüre beftnbet ftd) ein alteö jlctnemeS SSftarienbilbcben,

t>a§ jeboct), roegen ber baranjfofjenben S3orballe, Dem 33efd)auer

faum bemerflid) ift.
78

) £>er Sfyurm ijl mit pve'i gotbifdjen

genftern t>erfeben unb jeigt in feinem inneren mebrere SKefle

oerfobüer S3alfen, ein 23eroei§, baß fein «Ipoljroerf: einmal

abgebrannt fein muß.

3m inneren ber Äircbe beft'nben ftd) einige ©rabfteine,

rote ber be§ obenerroabnien Pfarrers (5 f) e l iu§ üon 1591 ,

79
)

fobann ein anberer t>on 1620 üon einem anbern ©eifilicben.

Mebrere waren für mid) nid)t mebr lesbar unb füllen üon

^rilli^'fcbe fein, din ©arten unroeit ber Äircbe t>et^t ber

.Ipain, unb ein babei liegenbcS $>farrgut wirb „im J^ain"

bejeidjnet.

£)b bie ©teinrcä'Ue, roetcbe ftd) hinter ber Äirdje beftnben,

r>on alten dauern fyerrübren, ftebt nod) ju unterfingen. —
(Stroa 50 ©dritte roeftltd) von ber Äirdje $iebt ein fold>cr

©tetnwall nad) ben Käufern binunter; man beißt'S bie Äa^en-
mauer. ^icbt roeit baoon ijl eine ©teü"e aud) mit ©teinen

bebecft. Spiex füll ein ©d)loß geftanDen baben; inbeffen jtebt

man, roenigften§ jefct, feine beftimmten 9?e|ie oon SRauerroerf,

unb müßte, trollte man ftcb üergcroiffern, genauer unter bem

©teingeröüe nacbgefud)t roerben.

(Stroa 15 Minuten fübvoefilid) t»on bem SDrte i(i eine ©teile,

voelcbe man bie ©teinrütfebe nennt. 80
)

78) 3d) fcfbfl würbe eö nia)t gefunben fjaben, wenn mia) nid)t ber

£err 33ürgcrmcifkr barauf aufmerffam gcmad)t Ipaüe.

79) Die 3lfd)rift t)Cijit: Anno 1591 die decinia decembris reveren-

dus et docti.ssimus vir M. Johannes Cliclius, ecclcsiac hujus
- - - -

- - - - in Christo obdonni\ii.

BO) Der 9iamc ©teinrütfd) fommt in brr 2Settcrau häufig »or:

1) tfl ein Diftrirt bei Obcrerlcnbad) bie ©tcfnrütfd) genannt

(f. m. llrgcfa). ber JSettcrau, ©. 170); 2) auf ber £>om burger

5>öbe (baf. ©. 44); 3} über ber neuen Verberge, rcdjtö an ber

neuen (Jbauffcc nad) iHobbctm v. b. £>öl)e; 4| in ber (ikgnic üpii
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9?od) weiter fübweftlicb über bem S3ucbberg binauä, unb

jwar beinahe fübltd) t-on UnterwibDerHeim, fübrt eine

2fnbö'f)e ben bebeutungSüoÜen 9taen ,auf ber 33urg". 3$
batte fte fcbon früher befugt,

81
) aber nid)t§ barauf gefunben.

2)od) war mir auffaltenb, bafj nad) ber SSolfgfage t)ier ©cbä^e

vergraben fein feilen, \va$ in ber Siegel auf früheren %nba\x

fcbliepen lä'füt. Sefet ift wobt feinem ßweifel mebr unterworfen,

ba$ f)ier eine Stömerftätte ju fudjen fei. ,!perr Gl 00$ oer»

fieberte nidbt nur, baß auf bemjenigen Steile ber '#nt)ö'r;e, wo

man'S „im Äeffel* beißt, 9\efte t>on altem SOtauerwert
5

ftd)

beutlid) jeigten, fonbern jeigte mir aud) mehrere ©egenftänbe,

welcbe auf bem 2lcfcr be3 gewefenen Äafienmeifter» S3inbing
t>on UnterwibberM)eim gefunben mürben unb unbejweifelt

rö'mifd) finb.
82

)

Uebrigen§ barf biefe „SBurg" nidjt mit einer anbern ©teUe

oerweebfett werben, welche etwa ein S3iertelftünbd)en weiter

nörblicb jwifdjen Utpfye unb UnterwibberSljeim, unweit

bem f. g. (SfelSfieeg am Eingraben (ber alten ©ren^e jwi;

feben @olm§ unb Reffen) liegt, gur ©emarfung beS lederen

£5rte§ gef)6'rt unb ben tarnen S5urgfö'ppel fül)rt. 3d) babe

biefe ©teile be§ auffallenben -ftamenä wegen fdjon im .Iperbft

1841 unterfueben ju muffen geglaubt unb in meinem bamalS

an ben biftorifeben SSerein eingereichten S3erid}te erwä'bnt. £>a§

@te<5en (@ro£b. £eff. 3ettana, 1845, 91r. 301, ©. 3103); 5) bei

£>etbenbcrgen (baf. 1845, 3k. 295, ©. 3066); 6) bd SiffesJ

in ber gtur 1 . :c.

81) 3ur Urgente ber Sßetterau, @. 52.

82) Stufjcr ©gerben r>on terra sigillata: 1) eine jiemlia) tvobj er-

haltene Stgraffe »on Sronje; 2) j»ei Htfünjen »on SÄütrferj, srcar

jtemtict) orpbtrt, aber boa) als ri>mifa)e rea)t gut ju erfennen. Die

(Sine ifl eine Faustina. 25on ber llmfcbrift iß AVST $u erfennen. Die

Sintere ein Antonin
, »on beffen Umfcbrift bie 23utt)ftaben AN ju feben

finb. Stuf bem 3ie»er$ ifi eine auf ber Selb fi£enbe roetblicbe ^igur,

unter tt)ela)er bie Sutfcftoben ED ju erfennen finb.
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©anje bilbet ein mitten in SBiefen liegenbeä <Stücf $elt> tton

etlichen borgen unb 500 Stritten im Umfang, ba§ ftd) roeji*

lid) etma 10 bis 15 gufj über t>ie S£t)alfläd)e erbebt. (5§ be*

ftnbet fid) barauf ein burd? einen «Stein bezeichneter trigono^

metrifcber $)unfr. 3d) f?abe auf biefem Stiicf 2anb nur einige

au$ bem SBoben fjeroorragenbe SBafaltfelfen , fonft aber burd)*

au§ feine ©puren eines früheren '2(nbaue§ ober einer Umroal»

lung gefunben. £>od) bleibt ber SRame immerbin bebeutfam. 83
)

^örb(id) t>on Dberroibberöbe im ijt ein Sßalbtbal mit

SBiefen, roelcbeö Jpeibentbal t)ei$L £)er (Sage nad) r)at e§

feinen tarnen bar»on erbalten, bafj ftd) t)ier früber 3\Qtuntv,
im SSftunbe be§ 33olfe§ Reiben genannt, öfter aufhielten.

SSor Sabren rourbe bafelbft ebenfalls eine rö'mifcbe Winnie ge*

funben, bie mir Jperr von ©all ju S3ingenbeim jum ©es

fcbenf macbte.

13) Vic (SeQcnb von ^tciiibnm unb ^tübheuti.

lieber Stein beim eriftirt eine befannte <Sage.
84

) 3)ie§

unb ber Umflanb, bajj mir früher mancherlei 9eacbrid)ten, roie

u. X ba§ bafelbft, roä'brenb bod) ber £)rt immer nur ein

83) £err Glooö, roclcbcr biefe ©teile nocb im £>erbfi 1846 befucbtc,

betätigt im Ucbrigcn meine Slngabcn, bemerft jeboeb, er babe bafetbft

©puren von altem hörtet geftinten, maa)t aueb auf ben fonberbaren

Umfraiw aufmerffam, baß biefer 33urgföppcl mit feinen Umgebungen

biö Jim» ^ni)x 163G ben brei ©emeinben: Unter« unb Dberwib»
b e r ö b c t m unb 23 o r ö b o r f gebort ,

unb tejjtcre erfr bamaltf ii)x Dicrbt

ben beiben übrigen ©emeinben gegen eine ©etbentfebabigung abge«

treten babe.

84j $on einem im 3abr 1G31 aufgefunbenen Ginborn, womit ber

bamaligc tlpotbcfcr 3 ü cf n> o I f ju ^rteeberg einen vergifteten £unb

gerettet baben fotl. SBin feimann tbeiü ftr (©. 194) mit, unb t»on

ba ging fie in ten Scttcraiiifcbon ©eograpbuo über. — 2öaö bergleiapcn

Heilmittel betrifft, fo tft unfer Soll uorb niebt viel weiter, £ier will

iib nur angeben, baö an vielen Drten ber Sßcttcrau bie f. g. Drei«



— «7 —

gilial war, eine .^auptfircbe gewefen, unb Die Äatbarinen=

capelle uralt fei, jugcfommen waren, beftimmte mid) jum

SBefucbe beSfelben. SSon einer ehemaligen .£>auptfircbe finb

natürlid) nirgenbS ©puren ju finben. 3n ber Äatbartnen*

capelle aber fanb icb nur einen erbarm lieben Jpoljbau, ber nur

be§ Abbruch^ wertb ift. dagegen ift ber baran jlofsenbe

Sburm ein frä'ftiger, au§ S3afalt verfertigter S3au. (Seine

einfach gotbifeben genfler »erraten ben im XV. Sabrbunbert

herrfebenben ©efebmaef. £>a§ innere be§ SEburmS bildet ba§

alte &)Oi ber Giaipelle unb tfl oben mit einem itreujgewö'lbe

verfeben. £>ie alte ©locfe r)at folgenbe Umfchrift in fB?tnu§feln:

Cero neus (?) . heys . ich . wypert . becker . goys . mich,

do . man . schreyp . M . CCCC . LXXXXII.

Um ben SDrt lief fonft ein £aingraben, unb an einer ©teile

ft'ebt man «Spuren alten 3Rauerwerf§.

Sine SSiertelftunbe norbroeßlid) von bem £)rte liegt ber

f. g. 2Bingerte>berg, eine mäßige ,£)6'be, aber von mehreren

(Seiten bureb «Sumpfboben gefehlt unb bie Umgegenb beberr«

febenb. @S ifr barum wohl begreiflieb, baf? bie SKö'mer, von

beren Aufenthalte man auf ber nabe gelegenen Stelle „auf

ber ^flauer" ja fdjon SSelege genug erbalten tyat, tt)r Augen*

mer? nacb biefem fünfte gerichtet haben mögen. 2)ie SBewetfe,

bafj fte e§ wirflieb gethan, haben ffd) neuerbtngS gefunben.

£)ben auf bem S3erge mürbe namlid) vor Äurjem ein S3afalt*

jieinbrucb angelegt, unb ta fanben benn bie Arbeiter an biefer

«Stelle mehrere (Scherben, bie ich, al§ fte mir vorgelegt würben,

fogleich für rö'mifcben Urfprung§ ernannte. Unter Denfelben

befanb (ich auch eine, wiewohl febr befcbä'bigte, SEobtenlampe

fcerrenflctne ober £)reimärfcr »erftümmelt gefunben werben,

nicht bur# boö&aften 5D?ut&rotüeH , fonbern roett man ©tütfc biefer

©reine, vulocriftrt eingenommen, für eine gute unb roirffame 2tr^nei

t>ält. Birffam mag fte aüeroingö fein, me^r, a(3 iaä auflegen ber

Donnerfeile , um £eibeSfa)äben ju Reiten !

22*
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mit bem nid)t ganj beutltd>en (Stempel FORTIS. 85
) £)er*

gleichen ©ererben, fowie ©puren wn Siftauerwerf jeigen fid)

aud) nod) etroa§ weiter, konnten aber gerabe bamal§ (Sommer

1846) nid)t weiter verfolgt werben, weil t}ier grud)t jianb.

3d) ermunterte bie Arbeiter, bei weiterem aufgraben üorftd)tig

ju SSerfe ju geben, unb wa§ fte etwa tfltertbümlidjeS fänben,

forgfältig aufjubewabren.
8G

)
— SDte «Stätte liegt faum eine

SSiertelftunbe won ber bekannten JRömerjratte „auf ber SJcauer"

bei Snbeiben, unb febeint ein SSorwerf berfelben gewefen ju

fein. £)b eine noeb etroa§ weiter norbofllid) gelegene (Stelle

auf bem f. g. ©raub er g (® rober g) bamit ebenfalls in SBer*

binbung ju fe^en iji, bebarf nod) einer näheren Unterfudjung.

2Bentgften§ beißt bort eine (Stelle „am fteinernen £au§", unb

e§ wäre ju unterfingen, ob bie mit ©ebüfd) bewaebfene 336'*

febung SJttauerrcjie entbält, benn bie Sage gebt, e§ fyabe biet

ein ©djlofj gcjfanben; bort jeige fid) aueb bann unb wann

nod) bie grau (Sufanna, eine rjerwü'nfd)te Sungfrau, weldje

jur Pflege ber dürftigen gefanbt fei.
87

)

"Muf jeben $aU üerbient bie ©teile einer 33ead)tung.

beifügen will id) l)ier nod), ba£ üon jener Siö'merftätte

„auf ber 33urg" bei -Dber» ober melmef)r UnterwibberS*

beim, ja t>on (5cbsell an, bis nad) bem SBingertSberg
bei <St ein beim ein alter S3urgweg jiebt, unb Spuren
einer Strafe üom ÜEBingertSberg nad) ber SiömerjMtte „auf

ber Malier" fid) gejetgt baben. (Angabe oon .Iperrn ßloo§.)

(Jbenfo foü eine Sanbwebr jwifeben (Steinbeim unb Unter*

wibbcrSbeim bemerfbar fein.

65) £err Gtooö teilte mir biefe ?ampc mit.

86 j £err Pfarrer Tibbitiö ju £rattf = £orIoff foü aurf) fpäter

nod) Serfduetcncä »on taber erbauen (jaben.

87) 5Sieüeicpt liea,t in bem irrten 3ufatje eine 2*erwcrMc(itna, mit

fincr anbern <&ac\t , bie id) r\(ct^> weiter unten oon einem anbern Drtc

mittbeiten werbe.
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2(ud) bie ©egenb t>om ©r affer $of, t>ev je^t 93efi^tc>um

beS Jperm ©rafen üonSBalberborfftfr, bat einiget 33e.

adjtenSwertlje. 9?orbweitlid) bemfelben ijl ein .«pügel, auf

welchem t>or Seiten ein Stfaubfcbjofj gefknben fyaben feil, beffen

Heller bis nad) Spönne nrob reiche. Die (Sage läßt t)ier

einem Spanne eine weiße Sungfrau crfcbeinen, wcld)e il)tn eine

33lume reichte, bie ftd) in einen ©cblüffel üerwanbelte. ßeute

auS ber ©egenb, welcbe beS 2(benbS it)re fcbwarje 2Bafd)e bin*

gelegt, Ratten fte &e§ Borgens weiß unb trocfen wiebergefun;

ben 8b
) u. f. w

£err ^Oacliter ^)utl) war fo gefällig, unS nad) biefer ©feile

ju führen, auf bie id) neuerbingS üon tmfdjiebenen (Seiten

aufmerffam gemacht worben war, nad) bem ©raffer SBerg

nämlid). Die Umgebungen fanb id) gang fo, wie fte mir

früher £err Pfarrer fJflöbiuS befd)rieben. Die 2(nt)öl)e ift

mit ©cfyö'lj beworfen unb liegt narje an ber £orloff, wof)in

baS Serrain fiarr

5

neigt unb wo bie große ßanbwcfyr, welcbe

jungen einfließt, it)ren Anfang nimmt. \!perr $>utl) rjatte

auf bem bödmen fünfte, wo ftd) altes §0?attermer! jeigte,

nacbgrabcn laffen; bod) waren bie feitbem gemachten 2fuf*

grabungen trieber jugeroorfen. SBeftimmt ift nun, baß ftd) t)ier

beim Stadtgraben gewölbte Heller gejeigt f)aben. Dieß unb

ber Umftanb, baß ein bafetbft aufgegrabenes Sl)orgeft'mfc won

SBafalt, welches bei meiner 2lnwefent)eit nod) balag, unb an

welchem ber mittelalterliche S3auflt)l nid)t ju uerfennen ift,

beweist fd)on, baß l)ier feine rö'mifd)e Anlagen gefudjt werben

bürfen. Gftne etwa 5 Su f* btefe Gatter ftreiebt norbö'fHid),

unb würbe ü)re gortfe^ung etwa 20 (Schritte bacon auf bem

baran ftoßenben gelbe ju Sage gebracht. CrS fcfyeint bieß baS

gunbament einer alten «Kircbe ju fein, ©enug, auS Willem

gel)t als fel)r wafyvfcbeinlid) bjriwr, baß bicr ber SRcfl beS auS*

gegangenen D6'rfd)enS ©raß gefud)t werben muffe, von beffen

88) 2Witt&eÜunö fctö £errn Pfarrer Tl ö b i u ö ju X v a i ö £ o r I o f f.
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@apelle im XIV. 3af)rf)unbert, al§ ju 9?obt)eim gehörig,

drroa'bnung gefcbief)t.
89

) S^od) üor 25 Sauren rourbe, rote

tc^> üerftcbert roorben bin, auf bem ©raffet 33erge ein febr

befucbter SDfarft gehalten, ber roobj feinen Urfprung roäfyrcnb

be§ 95cfte^en§ be§ £)orfe§ mag genommen fyaben.

3n bemfelben ®el)6'lje, etwa 50 (Schritte oon ber ©teile,

auf roeld)er bie Nachgrabungen jtatt batten, tyat neuerbingS

bie ^ietät eineS Sob,neS bem SSater ein einfacbe§ ©enfmal ge*

ftiftet. An einer abgefluteten «Säule ft'nbet fieb bie ^nfebrift,

roelcbe tarnen, ©eburt§: unb Sterbejabr Neffen angibt, bem

jum Anbenfen fte erriebtet mürbe.

Auf noch eine ©teile erlaube ich mir ben gefer aufmerffam

ju macben. Umreit bem ©r affer Jpof befmbet ftcb, ein

fumpft'ger $Ualj. £)er (Sage nacb foll t)ier einjt ein SBagen

oerfunfen unb crfi in £olIanb roieber ju SEage gefommen fein.

(5§ roirb aueb erjäblt, man bebe oor Seiten viele SCßagen ooQ

(Steine jur Ausfüllung tjineingemorfen, aber ben 3wecf niebt

erreidien fö'nnen.

£raiS, Snbetben unb Utpbe bilben bekanntlich, einen

(Sprengel. S)?an nennt fte im gemeinen ßeben Stiebbö'rfer.

£err Pfarrer 9tt6'biu§ ift im S3efi£e einiger ntd)t unintcreffanter

Altertümer, roie u. A. etlicher SEbjänenfrüge unb 9\ejte an*

berer römifeben ©efäfje üon ber befannten SKö'merfta'tte bei

Snbeiben; ferner eine§ Stylus, fobann einer f. g. ^janbberge

mit 2 ©eroinben, einer Fibula unb eine§ £)oppelfettd)en§

(le^tereS auZ ber benad)barten Sorfgrubc). geltere ©egenjlä'nbe

finb fämmtlid) au§ SBronje.

Unroeit bem £)rte SraiS ift eine 3nfd)rift auf Stein, bie

ju einem (Scberj rcobl benutzt werben fönnte. Sie t>ci9t «
rc? 11"

id) mich redU entfinne:

hO) Würdtwein Dio«c Mog. III. 80. £)ic Sage tfl tyier fc&r ßenau

fo angcflfbf u : „Trope Houngen Ml sita capellä Grassa, et per-

tinet tarnen ad tenninoa vOle Radebeim. 11

3» tn' r fycd tft'ö t>iel

näber an £unßcn alo an MoMjcim.
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baben, welcbeS in ber 9?ä'be be8 oben ermahnten „jteinernen

J^aufeS* 511 fud)cn ift. 33i§ in bie neueren Seiten war ber

9came 5Beiter§bäufer ßebnte. 2fud? bejog ber Sebrer ju

JKobbeim von bort ben ©locfenjinS. (SDttttbeilung von .Iperrn

(5loo§, wie bie folgenbe.)

2) 9\ommelbaufen foH jwifcben gangb unb Ringel«

Raufen gelegen baben, wo noch ber „Sfiommelfyaufer 33runnen".

3) Sßorbenbaufen lag jwifd)en SKobbeim unb SraiS,

unweit bem bei (Stein beim erwä'bnten 5Bingert§berg. -ftod)

tft bort bie Benennung „SZorbenbä'ufer SSiefen" unb „Forcen*

Käufer gelb*.

4) £)ber*2angb foH oberbalb ßangb gelegen baben.

14) J&itngcit.

Ueber jungen will ich mir nur (Einiges mitjutbeilen er*

lauben, ta id) feiner anberwärtS bereits gebaut fyabe.

Ueber bem SborbauS be§ ©d)loffe§ beftnbet ftd) ein SÜBappen

unb nad) bem ^jofraume ju, über einer fleinen £bür, bie

Safyrjabl 1604. £)a§ eigentlicbe «Scblofjgebä'ube fütjrt eine bop*

pelte 2luffd)rift, nä'mlid): Wilhelm Moritz, Graf zu Solms &c.

unb Magdalena Sophia Ton Gottes Gnaden Gebohrne Land-

grätin zu Hessen &c. Unter berfelben (lebt: Dieses gebauet

in anno 1700.

£>ie Äircbe batirt fid) au§ oerfdnebenen Seiten. £>er £burm,

weldjer fid) jwifdjen bem <2d)iff unb bem @l)ore beftnbet, tyat

unten ein Äreujgewö'lbe, oben ein genfler mit jwei (Spif^bogen.

£)ic füblicbe Sburmtln'ir befjebt bagegen au§ einem JKunbbogen

mit einem bnjantinifeben ©äulcnfnauf, fo bafj ber £l)urm,

wenigflcnS tbeilweife, boben "2llter§ fein mup. SBenn nun aber

eine (§bronit'nad)rid;t, beren id) fpa'ter weiter gebenden werbe,

fagt: ,1670 ift ber tburn ju «£>oingen eingefallen auf ben

erften £ftcrtag be8 ÜRorgenS um 8 Ul)r"
—

, fo begebt ftd)

bieg boeb wobl nur auf feinen oberen £l)cil. £)a mir bie
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grofüe ©locfe auf bemfelben fet>r gerühmt mürbe, unb bie (Sage

get)t ,
bie granffurter Ratten ben 33ewobnern t>on jungen bie

jweite ©locfe üoll Äroncnttjaler füllen wollen, wenn ft'e fie

ü)nen abliefen,
93

) fo glaubte icb, fie nä'ber betrauten §u

muffen, ©ie fyat bie Umfcfyrtft: Sit.aura.pia.dum.rogat.

ista . Maria . est . sua . vox . bara . bam . potens . repellere . Sathan.

tonitruum .rompo (! )
. raortuum . defleo . Sacrilegum . voco . S . . . .

(wegen be§ ©ebctlfe§ nicbt wofyl %ü lefen, aber wabrfd) ein lieb,

Susanna.) sub . anno . dni . M . CCCC . LH. 9
*)
— £te jweite

©locfe tjl üon 1697 unb bat bie Umfcbrift: „Sie ©cblafenbe

weif icb, bie ©unter fd)iecf icb, bie Motten (!) bewein' icb :c.

£)ilman ©cbmib t>on 2l3lar go§ mtd), burcbS geuer fto§ icb" ic.

©ie britte ©locfe, welche viel alter iji, als biefe ^wette, ent«

bält bie tarnen ber 4 (Süangelijien in ber Umfcbrift»

3m inneren be§ <5t)orS ber Äircfye, unb jwar an ber £)jis

feite, feffelt bie ?lufmerffamfeit ba§ ©rabmal, welcbeä, laut

ber Snfcbrift, Urfula, ©räft'n ju ©leicben, ifyrem im 3<*bre

1610 «erworbenen unb in Der .Kirche ju ^eibelberg begra=

benen ©emable, £)tto, ©rafen t>on ©olm§, im 3af)r

MDCXVI erricbtete.
— 2(nbere ©rabfleine liegen auf bem

SSoben; wieber ein anbereS, t>on
.!£>ol$, ijl auf ber ©ü'bfeite

§iemlicb l)ocb an ber Söanb angebracbt unb üom Satyr 1678,

fonfl nicbt üon 33ebeutung.
—

2lud) ftnbet ficb im (Sfjore nocb,

eine r)iibfcr>p gotbifcbe 9?ifcbe mit jwei ßö'wen. ©onft ftel)t§

bier eben nicbt febr reinlid) aus».

93) ©agegcn erjagt man in Sangöborf, jene große ©locfe ju

jungen wäre etnft »on ©efwetnen in ber ©egenb, tt>o baö aus-

gegangene Sttcfjfetben geftanben, au§gett>tn)tt tvorben, unb eö ftün*

ben auf berfelben bie SBorte: „SUng il'lang, ©ufanna J>eifj ia), <5äu-

reufet fanb mia); t)ätt' nua) ber @äureuf?el nid)t gefonnc, fo war' tä)

nicbt in bie junger Ätra) gefomme". $er £ert ttnrb angeben, ttne

oiel auf folct)e Sagen ju bauen tft.

94) Saft eine g(etd)e Umfajrift gibt SBinfctmann (186) t>on ber

©locfe &u 23 u^ bau) an.
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2(u$wenbtg fkbt an ber nö'rblicben Satire bie Sabril
1697 (bie letzte ßiffer Forinte aueb eine 4 fein). 2fn ber äußeren

©übfeite befinden ft'cb mebrere ©rabjieine. 25er ftattlicbjte,

roteroobl nicht mebr unoerlerjt, bat bie Umfcbrift: Anno dni

1555 Donnerstag November ist in Gott verschieden

der Ersem &c. Langsdroff Keller zu Iloingen dem gott

gnadt. Sieben bran, jeboeb niebt baju gehörig, ift ba$ S3tlb

einer grau mit einem üöroen alö 2Bappen, uno unten fiet)t

U. %. 1569 Margaretha Dahlheymerin &c. 95
)

(5iner näheren Unterfucbung möchte aueb ber ©raben oer*

bienen, welcher füblicb oon jungen, an bem ©aum beS

2Balbe§ entlang nacb ber ^>orloff ju, unb jroar gcrabe nacb

ber ©egenb t)in {freiet)!, voo ber grofe Doppelgraben auf ber

anbern «Seite be§ gliißcbenS beginnt.

S3on ausgegangenen Dorfern tfr 1) $elbbeim anberroärts

bereits erroä't)nt. 2)a§ „gelbbeimer SBä'lbcben", foroie bie

„Selbbeimer SBiefen" 9C
) werben oon ibm benannt. (5§ er»

febeint aueb noct) in einem gulbifcben 2el)enbriefe oon 1731.

2) 3roifct)en jungen unb 5BelIeröt>etm lag JKein-

brunn oDer 9tel)born. d§ roirb feiner febon in ^orfeber

©cbenhingSbriefen au§ ben Seiten ber Karolinger gebaebt.
y7

)

3n ben '2(rn§burger Urfunben ift ein ©celgerebe von 1405

(8 Id. Marc.) auf ©ütcr ju 9?ebborn.

3) Ueber ba$ alte (Sruftila 96
) fann icb nichts Näheres

angeben.

(Jj) 3" einer Slrnöburfler IMinibe »oit HU2 fonimt ein 3<>baiuictf

Don ©cftwtnfcen alö Pfarrer ju jungen ßor.

96) £>tc Äartc bcö (ikncratftabtf (öect. Öiejjcn) l>at gel;! beim er

Stcfcn.

87} Cod. Uurttfa. in. 2X> , 207. öergt, Send Q. 503. d.

ea)m(bt II. 148 ff.

!IH) ©effen ebenfalls im Cod. Lauresh. (II. 011, 613; III. 256)

(Srwäbnunii ticfnjicbt.
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15) ä»ültiiftcu Hüb 9lnpevt$biiv$.

Sn bem fcbönen .^ocbmalbe jmifcben jungen unb 33 il*

l in gen bemerkt man einige Hünengräber, bie nocb nidjt er*

öffnet 51t fein fcbeinen. ©obalb man au§ bem SBalbe gelangt

ijl, fommt man gmifcben jmei Seidjen vorbei. SBefilid) ben»

felben beftnben ftd) auf ber f. g. ^Pfingjtmeibe abermals

mehrere Hünengräber, Cnnige berfelben mürben fcfyon uor

mefyr al§ 100 Sabren,
9
») anbere erft in neuerer Seit geöff*

net. 9cocb liegen baüon bie ©teine umber, tk ftd) im Snnern

ber £ügel befanben. £)ie ©efäfje mürben jerfcblagen, ein

S5ronjering aber foll in ben SSeftfe be§ Herrn ÄreiSratb

golleniu§ ju jungen gekommen fein. 233a§ in früherer

Seit aufgefunben morben mar, fam, fo viel mir befannt, in

bie Sammlung ju S3raunfel§.

3n SS i Hin gen fanb id) an bem Herrn S5ürgermei|ter

3 immer einen 9Jcann, meiner ftd) für ©efd)id>te unb Tlltev*

tbümer feiner ©egenb febr interefftrt. dt ift im SSeft'k einer

2Crt gamiliencbronif, eines gefcbriebenen 3Berfe§ in £)ctaü,

baS jmar erjt mit 1606 beginnt, aber aud) mebrere frühere

9cad)rid)ten liefert, mie u. X eine „Copia" au$ älteren ©es

ricbtobücbern, t>ie nod) ba ftnb. lieber ben 30jäbrigen Ärieg

bat fte golgenbeS: „33on 1635 bi§ 1644 ijl btefer £>rt un*

bemonet gelegen megen be§ großen Ärieg§ falben unb üon

überbanbnebmung ber gjejltlenfe. £a$ £>orff ijl fajl ganj au§;

geworben unb binmeggejogen" ic. gerner: „Anno 1644 t>a

99) @S ftnb hierüber bem ^ubltfum bie nötigen üflotijcn fcbon ju»

gefommcn, j. 33. in £tebfnea)tc? Hassia subterranea, fobann in

metner ttrgcfcbicbte ber SBetterau, @. 70. ©elbft im SBctterauifcben

©eograpfmö roerben tiefe „©emanier" befebrieben, in welchen „gemein-
lieb 2 Urnen ober Slfcbcutöpffe »on ßerftbtcbenen ©attungen, mortnnen

fupfferne SRinge, Rampen (?) jr. ftcb beftnben, ttetebe breiten 10 bid

30 (Schub im ©tametro halten unb ringö umber mit groffen (Steinen

cingefaffet ftnb".
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baben fid) t»te teute roitter bier tjer verfamlet unb baben roitter

i>ie (!) £)rt bewohnet unb ftnb ban im anfang nur 16 9Kann

l?ter geroonet" :c. Unterm %afyv 1670 ftebt bie bereits oben

mitgeteilte ©teile über ben Sufammenfiurj beS £lmrme§ ju

jungen.
lieber ben jvoifcfyen SSiUingen unb ßangb beftnblid)en

©raben, roelcber von Einigen für eine gortfe^ung be§ großen

9)fablgraben§ gebalten wirb,
100

) aber beffen Stiftung nid)t

t>at, erfuhr ict) vom Jperrn SBürgermeifrer, baf? er in einer

Sänge von etroa 1000 Sdjritten tt)eil§ im $dbe unb tbeilS

(etwa 200 (Stritte) im Sßalbe fidjtbar fei.

25ie 2(nböl)e 5unäd)fi an ber o'jilidjen (Seite be§ oben*

erroä'bnten £eid)e$ t)eipt ber ^Battenberg. Wlan ft'nbet auf

bemfetben (Steine, bie auf alteS SSttauerroerr' fcbliefjen laffen.

'2(ud) gebt bie Sage, e3 t;abe bier einjr ein Softer gejranben,

unb feien bavon nod) unterirbifcbe ©emä'crjer übrig, wo ber

2Bein in feiner eigenen ^)aut liege k.

Sroifcbcn SS t Hin gen unb jungen, etwa 200 Schritte

von ber #orloff, wo je^t bie Sellmüble 101
) fiebt, lag cinft

ber £)rt 3 eil. Sftod) fiel)t man im Sommer an ber Srud)t

bie alte 9iid)tung ber Strafe.

Cfin anberer ausgegangener SDrt, 2(epfelrobe,
102

) lag

ö|llid) von SSillingen, etwa eine SSicrteljrunbc baüon entfernt.

S)U&> befinbet fieb bort ein guter 33runnen.

100) 3n einer im ©rollt). ©taatöarft)t'ö ju ©armfrabt kftnbttd)cn

f>anbfd;vtftltct>rn Sefö)retbung ber ©raffr^aft (Sotmö autf t»em 3«&r

17'mi ftutoct fia) (Herüber Sotflcnbetf: ,,^ey beut £)orfe SBÜlingcu

{falben fiel» n oa) bie Spuren beö alten rom. ^obigrabcntf, fo fia) über

©rüningen unb bie Setter au bura) jicfjt".

101) Tu- .Harte bed ©enflfölfiaW (®cct. ötcfkn) W bort Äell-

ntiiblc, — roobl nur ©d;rcibfcl;Icr.

102) 3n einer Urhmbc »on 1251 roirb ber Ort Epilüwode, unb in

einer bc|la,(cicbcn oen 1290 Bppelrode genannt 33erg(. 2trd)io je., Ur*

funbenbuet), ©. 75», Ar. 104. yra)it>, I 23anb, 289.
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2Benn man in ber ©egenb aud) nod) ein anbereS au§ge*

gangeneS £)orf gilbe In fucbt (wie flrdjfo L, <2. 289, SRote
*),

fo int man ftd); benn gilbeln ift nichts weiter al§ 93 1 1*

lingen, unb fommt, wie weiter unten bemerkt werben wirb,

unter bem tarnen 23 üben nod) im XVII. Safjrbunbert üor.

(Sin ^eingraben 50g einjt runb um 33illingen, unb

füblid) üom £)rte fjeifjt'S ber <5d)ull)ain. 3n ber ©emars

fung fommen aud) bie tarnen SBienenfüppel, SSeunbe,

SBolfSrain, Q61U, Wellenberg 2c. wr.

£)er gleid) norböjllicb t)on SS t Hingen ftd) erl)ebenbe 23 ür»

gelberg fdjien mir feinen Warnen üon einer alten 23urg ju

tragen, G?r i|i ein fteiler, terraffenfö'rmig aufjleigenber SBBalb*

berg, auf beffen ©ipfel fid) inbeffen, fo »icl befannt, feine

©pur alten 9flauerwerf§ üorft'nbet unb an weldjen fiel) feine

(Sage fnüpft.

Sie Äirctye tfl mit {fernen genfiergejtmfen t-erfefyen. Hn

einem £oläpilafter ftnbet fid) bie Sa&rja&l 1696. Siefj beutet

auf bie jSeit ber Erbauung. 2(u3wenbtg ffel)t über einer itird)en*

tbür R.V. (SRenoüirt) 1785. Ser £l)urm ijt alter, aber ftarf

befd)ä'bigt unb mit eifernen unfern berfefyen. 2(uf bemfelben

beft'nben fid) 3 ©locfen, woüon bie mittlere in 9ftinu§feln biefe

Umfcbrift t)at: „Margareta bin ich genant, besen (?) unge-

weder dun ich wederstant anno dni XV c V jar." Sie grope

©locfe fat in SJtojuSfefo folgenbe Umfcbrift: „Ave Maria

gracia plena dns tecum Meister hans zu Frankfort gos

mich XV c XIII." (Sie fleine ©locfe tfl neu.)

Sn bem SRot^aufe würben mir in einer Ätfte mehrere alte

S3üd)er gezeigt. Sarunter beftnbet fiel) ein „SSeeb-^nberungä*

bud) ju SSilben" Dom Safer 1644. gerner faf) id) „9ied)nunge

be|3 Slecfcn§S3ilben" com Safer 1576. ©obann liegen nod)

mehrere ©ericfetSbücfeer au§ bem XVI. Saferfeunbert ba,

wie id) fd)on oben bemerft f>abe. SBeiter fam mir $u ©eftd)t

ein w S3erftd)erung§ tonb S3nberpfanb§bud) ju S3itben" t>on



— 78 -

1597. > 03
) 2Cu* fürten ficb f)ter nocb folgenbe 83ud)er:

1) „Stobnunge befj S^nS ^ciebber^SSeffingen" t>on

1580"; 2) ein „@cbtt>ef)rbucb tjw S3ilbeln Anno 1577";

3) „&mbt rnib gelbbucb" von 1634.

£)ie Äircfyenbiicber von SSilttngen unb bem ftilial SNon^

nenrob beginnen mit bem Sabr 1653.

(Sine fyalbe ©tunbe norbö'jllid) von SSillingen liegt

SRupertSburg. @§ Ijat tiefer £)rt eine fef)r fcbone Sage

auf bem fübtveftltcben 2£uölauf einer «£>ö'be, unb ijt, obrvobl

bod) gelegen, bod) mit einigen SWbrbrunnen verfeben, beren

SBaffer von weiter oben Ijergelettet wirb, ©puren einer alten

SSurg finb, obtvobl ber Warne barauf f)inbeutet, nid)t ba,

fo weit iü) erfahren fjabe.
10

*)

£)ie Äircbenbücber reiben nur bi§ 1703, rveil SKuvertä»

bürg vor biefer 3?it ein gilial von ©onterSf ircben war.

Die Äircbe felbft rvurbe 1757 eingeroeibt. SSon biefen Seiten

an ftnben fid) in ben Äircbenbticbern mebrere ^cotijen bi§ in

bie neuefte Seit.

3n bem an bie Jtircbe ftofenben Pfarrgarten, ebemal§ bem

Äircbbofe, von reo man ben fcbö'nen S3licf tn§ SEbal unb ju

ben benachbarten Jpo'ben Ijat, fieben mebrere jiemlicb neue unb

burd) etferne ©ela'nber rvobl gefebüfete ©rabfteine ber gamilie

S5uberu§.

Sn ber ©emarhmg fommen einige niebt unintereffante

9camen vor. ©o foeifjt ein benachbarter SBalbberg SBingerte;
eine anbere £6'be fül)rt ben tarnen ©algenberg, unb ein

baran liegenber 2Balb beißt „ba§ alte ©eridjt".
105

) ©in

103) 2Scnn Sterin baö Sßort SScltng »orfonmit, fo bebeutet ei

SBierltiifl, ein tort foitft aebräucblia)e<j WlciQ, rcoöon 4 unncfä&r

t <D?efk onr 32 ein Tlciita betragen.

104) Der Settcraucr Weoflrapfjutf fogl fcon bfefeiti Drtr: „2öer

bicr Äucfitn nennen n>iü, man aitö) fein 2rinfaefb für fia) behalten".

105) 3* t>abe feiner in ber 2ibt(>cilunn II., 6. 33, bereitö ernnibnt.
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gelt) unb 2Balb tretet ben tarnen Jg>ot) berq. StngbauS
wirb ein fielt genannt, unb ein anbereä babei gelegene^ bie

33eune, an meiner eine alte, üon SStllingen nad) Sau*

bad) fübrenbe ©trafje t>orbeijiel)t. %n bie oben etroabnten

„SBingerte* flö^t ein fielt), bie 33etten genannt.

dtroa breiüiertel ©tunben t»on 9?upert§burg, unb jroar

nad) Ulfa §u, lag ber ausgegangene £)rt SBnnben. 106
)

3n>ifcben 9?upert§burg unb ©onterSfircben ot>er

©tornfelS ftnben ftcb mehrere regelmäßig parallel laufenbe

©teinaufroürfe, rote t?on umgeftür$ten dauern, etwa 4 ©ebritte

üon einanber.

£err Pfarrer SB a 1)1, bem ich tiefe SDtfittbeilung üerbanfe,

mar fo gefällig, mich nach SBetterfelb ju begleiten unb babei

mich ju einer merfroü'rbigen ©teile ju führen. 2üif bem SSege

borlbin fommt man nämlich, im SBalbe an einen SDrt, roo bie

©trafie t>on einem alten, febr jhrfen Soppelgraben bureb*

febnitten wirb, welcher ton ©itbmeft nacb Slorboft jlreicbt, [ich

jeboeb nad) etlichen bunbert ©dritten voieber in SRaine unb

©renken üerliert; wenigjlen§ war e§ mir nicht möglich, eine

eigentliche gortfefcung beSfelben aufjuft'nben. ©er Goppel*

graben bat ganj ba§ ^uöfeben anberer römifeber ©raben, bie

ich gefeben.

16) SSSetterfelb , SRünftev unb Stiebet:

?Befftngeit.

Spm £)ecan «Koch hatte bie ©efälligfeit, mir t>a$ alte

Äircbenbud), baS mit 1608 beginnt, worjulegen. (§S iß bureb

ben Pfarrer M. Johann Cervinum (£irfd)) angefangen, unb

enthält mebrere für bie ©egenb intereffante ^ottjen. £>a e§

jeboeb febon oon ^>errn JRector ©lafer bei ber ©efebiebte t>on

©rünberg benutzt würbe, 107
) fo glaube td) eS hier nur

106) 93ergt. Send III. 160; e#mibt II. 142.

107) ©. 156.
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ermahnen ju dürfen. Spin miH id) aud) bemerken, bat? nad)

einer 2lrnSburger Urfrmbe oon 1353 ein SBerner oon Lüf-
ter S^eim alä Pfarrer ju SBetterfelb oorfommt.

SDte jtircbe ju SBetterfelb liegt auf ber allerungünftigfien

©teile ber ©egenb, unb t)at aud) fonfl nichts 33emerfen§»

wertes. — 3um 83efud)e ber f. g. fcbmebifdjen ©dianjen,
bie ftd), rote mir burd) frühere Mitteilungen fd)on beFannt

war, auf bem benachbarten norböftlicben 93erge beftnben, fübrt

ber 2Beg juerji ber ßauter entlang, eines £3ad)e§, ber.fo

flarf ifi, baß er gteid) bei feinem ©ntfie&en fd)on Mblen
treibt. Sann gelangt man nad) einer (Stelle, reo oor nidjt

gar langen Sa&ren ein Gifenfoammcr jfanb, oon melcbem nod)

©puren eineS SBafferbebä'lterS ficfytbar ft'nb. ©obann füljrt

ber 2öeg aufwärts nad) bem ©ennf üppel (©enSföüpel).
tos

)

(£$ ifi aber fafi bie ganje 2fnrj>6'f)e fo bid)t mit jungen Sannen

beroad)fen, baß mir eine genauere Unterfucbung nid)t möglid)

mar. 5Ba§ id) fab, beftanb in etlichen Serraffen unb terraffen^

förmigen 'tfufmü'rfcn, bie mir inbeffen weit älter ju fein fd)ienen,

al§ baß id) fte bem breipigjä'bvigen Kriege jufebreiben fö'nnte.

35er £)rt SDfü'nficr bat in neuerer ^dt baburd) t>iel ge=

monnen, baf? er d)auffirt unb mit ber benachbarten SpawpU

firafje burd) jroei S3icinalroege oerbunben ifi.
— £>er £err

S3üvgermeifter mar gleid) jur £anb, mir bie SHxfyc ju jeigen.

©ie ifi groJ3cntl)eil§ ein SBcrF bc§ XV. Sabr&unbettS. "Ku^cx-

balb ftel)t über bem mefllicben (Eingänge eine einfache oiereefige

9Jifd)e, neben mit jmei lieblichen (5ngel§bilbd)cn gejiert, mooon

jebod) leiber ba3 auf ber linfen ©eite balb jerftö'rt ifr. 3m
Snncrcn ber .ftirebe beftnbet fid) an ber Sftauer bei ber £>rgel»

biibne eine fd)ö'n gearbeitete Ofifdje.
— £)a§ @bor mar einfi

runb unb mürbe oor etma 20 Sflb^n in einen s
Pfarrfiubl um«

gemanbelt. Damals? mürbe aud) bie alte ©afriftei abgebrochen.

108) 3n cer .Harte tta (ikncralftabä (<5cct. © i c p c n ( oc|>cnfiHM

be^ridjnct.
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Sie JCircbe M nocb ütererftge
s
})ilafter, bie root)l auf ein böl)ere§

"2CIter beuten, unt> Äreuägewo'lbe. (Einer ber ©ci)luf$(teine

entbä'lt biefeS Sßappen:

Sn ber Äircf)e beftnbet ftd) au* eine alte Äiffe, bie, ba

fie nid)t »erfd)loffen ift, ber #err ^ürgermeijler unb Sekret

mir gerne ju öffnen erlaubten. 3d) fanb barin mehrere altere

(gefdjriebene) 33üd)er, u.Z.: „TOtwocben ben 29 Sag Octo-

bris anno 1628 tji vmferS gnebigen ,!perm mtgebott in Styrer

gnaben fyerberg ju fünfter gehalten worben". gerner: „SSn*

gebott gehalten auff Sinffag nad) 9flid)aell benn 7 £)ct. anno

1577". Sabei finben ftd) nod) mehrere anbere ©ericbtSbücber,

auch, folebe von 9Hebers*Beffingen.
Ser alte SSauffrein beftnbet ftd) niebt mebr ju fünfter,

fonbern in einem Heller auf ber benad)barten <3teineSmül)le
al§ (Eigentum beS £errn ©eljrr. Sa jebod) ber (Stein,

bevor er einen ©atterfrautjtänber abgab, feiner äußeren S?er*

jierungen verluftig würbe, fo iji er je|t für Äunji unb Filter»

ttjum verloren.
*

©n fd)6'neS (Selaute \>at aber ber Drt nod). Sie große

©locfe foll, ber ©age nacb, von bem ausgegangenen Drre

9ftailbad) t)erriil)ren, f)at jebod) weiter feine 3n= nod) Um.

fdmft, alS bie MrjabJ 1601 mit arabifdjen ßtffern.

Ser £rt SJUilbad) (ober Heilbad)) lag, münblidjer

SSerfidjerungen glaubroiirbiger £eute jufolge, jnnfeben lieber«

SSeffingen, @ttingSl)aufen unb SBurfarbSfelben, wo
nod) ein 2Balbbijtrict nad) ib.m benannt wirb. 1luü) ift nod)

ein JBrunnen baoon vorljanben.
1 ° 9

) grüner mürben bie lobten

109) ©ctl^^auerwerf, fotvie ein Strnbaum, foü in früheren 3ei-

ten bort nod) ftc&tbar aeweffn fein.

Mrdjio ö l>ift. ytrtint, 5 üß 2. $>. 23
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»on SSftünfrer babin beerdigt. 25fr 9?ame bcS £)rteä fommt

fcbon im 3<>bt 1187 in bem ©tiftungSbriefe be§ Älojter§

©cbiffenberg vor. 110
) T>a ber £)rt t>ier ÜKilbacl) bet^t, fo

ifi Der Grtpmologte gemajj, ifjn eigentlid) Heilbad), nid)t

Wl all bau), ^u (treiben. (5in anberer ausgegangener S)rt ber

©egenb ijt JUetns@tttngS&aufeii. #err £)berfd)iilratb Ür.

Siotb üerfid^rt, in einer Urfunbe be§ 2(rd)fo§ ju 2id) »on

1305 ben dornen „curia in minori Ittinshusen" gefunben ju

babcn. ®x> Kbeint bie|3 berfelbe £)rt ju fein, rcelcber in einer

Urfunbe üon 1469 £)bernborf genannt roirb. — 3n einer

2(rn§burger Urfunbe t?on 1323 gcfcbiebt be3 £)rte§ Unter =

6 ttingS Raufen Crrrcabnung, \va§ ba§ £>afein jrüeier SDrte

biefeä tarnen» aufer 3>t>eifcl fef^t.

£5cr JDrt ^iebenSSeffingen bat eine freunblicbe Äircbe,

bte nacb ber 'tfuffcbrift über ber £t)ür im %atyx 1738 erbaut,

nad)bfr aber reparirt mürbe. (2ie entbält in ibrem inneren

(5inige§ au§ tiner früberen .föircbe. £)a$u reebne id) oer Tlllem

eine an einem ber nörDlicben gcnjter angebradrte ©laSmalerei.

Sie ifl runbüon ©efialt unb i)at nur etwa 1 gufc im £>urdi;

meffer, fkbt aber an s
Prad)t ber garbtn unb «Sorgfalt ber

Setcbnimg nici)t leiebt einer ©la§malerci nach. Sn ber SD?itre

jeigt fid) ein uiereefiger Pfeiler, auf mekbem ein SBappen,

raeldieS ba§ Der 33renbel oon ^omburg ju fein febeint.

©er übrige Siaum flellt eine ßanbfdjaft bar, auf roclcber linfö

ein pfliigenber ßanbmann, recbtS ein Spixte mit feiner ©cbaaf*

beerbe erfd)cint. %m Jpintergrunbe jeigt ftd) eine <2tabt mit

etlid)en Stürmen , unb bic gerne fehltest fid) mit einer Pipern

fette, (gd)abe, bafj linfö ein ©lud ©laS feblt unb barum

ber ^)flug be3 £anbmanne§ nur noeb tbeilmeife »orbanben

ifi.
— Sn einem anbern nörbluben ftcnjier ijt ebenfalls noeb

ein fd)ön gemaltes SBappen, roie Cum aueb berglcidjen 9iefie

HO) (indcn, Cod. dipl. III. lOjl). „Milltnch cum cnpella.
1
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oon SBappen, worunter ein§ mit jroei jtd) freugenben ©cfyroerb;

tern (ber t>on©ünfe?) in bem liltaxe aufbewahrt werben.

£>er SErjurm tjl ein alte§, au§ SSafaltquabern errid)tete§

©ebä'ube, ba§ erft in neuerer Seit feine frühere gorm üben

verloren bat. dx ifl nämlicb fcierecÜg, war erjemalS ofyne

&aü) unb an ben üier (Scfen mit runben (Srfern verfemen.

Sekt ft'efjt man tton lefcteren faum nocb Die ©puren, unb ba$

©an$e enbigt mit einem ttierfeitigen £)acbe. £)ben rufyt bie

©allerie auf 9\unbbogen, wie an bpjantinifdjen ©ebauben ge*

wöfmlicb, unb jwar je 10 auf jeber (Seite.

Ueber ber weftlicfyen SEfyurmtbür ijt eine tnerecfige Ucifcfye,

oben mit einem Stunbbogen üerfefyen. Ueber bemfelben ftnb

jwei SBappen, wot>on ba3 jur fitnfen eine ©cbeere, ba§ red)t§

einen $PfIug enthalt. (£twa§ böber beftnben fiel) an ben @cf»

fteinen ber norbweftlicben Qde oben ein SBappen mit einer

©cbeerc, unten mit einem 2öwen. £>ie ßcfßeine ber fübweft*

ltdpen dde bflben 1) ein 'tfntoniterr'reug, ein ^jufeifen
* i '

) unb

einen Jpammer, 2) unter biefem fielet tiefe $i$m:

Unten an ber norbweftlicben ©efe ift ein 3Rab mit üier

Speichen angebracht. 'tfueb an ber füblicben (Seite beftnben

ftd) jwei (Steine mit giguren, worunter ein Jpufeifen.

£)a§ ©anje werrettb, einen alten geflungötb,urm, £)ben

über ber weftlidjen £l)ür ift fogar nocb eine befonbere tn'er*-

eefige SSorlage ober eine tfrt Qtxhx für ben SOßäcbter unb für

SSertbjtbigung be§ (SingangS, wie anberwärtS, 5. 25. über bem

111) (Ein §>ufeifcn beftnbef ftd; aueb an ber Äir#e ju lieber*

wöllfiabt. <5. naä)ljer.

23*
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©cblofjtbor ju Sföünsenberg. £)iefe roeftlicbe SEbur t)at übrigen?

einen einfachen ©pifcbogen unb ltnf§ biefeg ©teinme^enjetcben :

red)t§

2n ber Äircbe liegt ein fleiner neuerer ©rabflein mit biefer

Äufförift:
M . CHRIST
STOFEL SCH
M 1 T . V . H . 1738

17) Sangdborf.

Sn bem ÖBalbe jroifc&en 5^iet)er-S5effingen unb ßangS*

borf beftnben fid) jroei gc(d)id)tltd) tntcreffante «Stellen, nam*

lid): erftenS jener große £>oppelgraben, rceldjer t>on ben Käufer

SBiefen nacb ©üben ftreicbt un^> oon bem SBege, ber t>on

£icb nacb Sftonnenrob fübrt, burcbfcbnitten roirb. £)a icb

feiner in ber Urgefd)id)te ber SBetterau (©. 171) bereits gebaut

babe, fo fann icb mid) l)ier barauf berufen, unb bcfcbrä'nfe

mid) auf eine nähere (Erörterung ber jtveiten ©teile. 3uüor

erlaube id) mir, ^olgenbeö forauöjuifcbicfen.

Der verjtorbene £ijloriograpb beS CanbeS, Prälat ©cbmibt,

fpriebt an einer ©teile im jroeiten Xfyeile feiner ©efd)id)te t>on

Reffen
112

) u. X üon ben ju %id) gebörenben GapeUcn, beren

ba§ SGBürbtroein'fcbe £>iaconatöregifler
l<

«) gebenft, unb bemerft

babei, baß unter ber Capella In llusen bie (Sapelle in Raufen
im .Ipüttenberg ju uerfteben fei, ruelcbe einer anbem urfunb»

lieben 9(acbricbt
1,jV

) jufolgc, im Sabr 1315 oon ber 39?utter«

112) e. 145 Hole k.

113) Dioec. Mog. III. RO.

114) (Juden, Cod. dipl. III. 116.
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Fircbe getrennt würbe, hierin liegt jebocb eine SDrtSoerwecbfe*

lung. (£$ gab nämlich aufjer jenem noch eriftirenben 2Ü>orfe

Raufen unweit bem ©Riffen berge, ober wie e§ oon

©cbmibt bezeichnet wirb, im Battenberg, — in ber 9cär;e

oon 2td) noch ein jweiteS, je£t aber fangjt ausgegangene^

£>orf Raufen, worauf ftcb bie obige Nachricht oon ber @a-

pelle bezieht. £)iefe§ Raufen lag in bem (ebon bezeichneten

£)ijfrict jwifeben 9?ieber*53effingen unb 2ang§borf, unb

ift baSfelbe, wonad) noch jefct bie ^ä'ufer SBiefen benannt

werben. 5Rocb ift eine ©teile im SSalbe, wo oor Seiten t>a§

„Käufer ©eriebt" gebegt würbe, ©ie beftnbet ftcb auf einer

2lnböbe, auf welcher wenigfien§ oor nicht gar langer Seit eine

ftarfe ßinbe jknb. 9\unb um ben S3aum waren fonjl IBänfe

angebracht, auf welchen Der ^err 33ürgermeifrer Nobler, 115
)

welkem ich biefe unb mehrere ber folgenben SÖcittbeilungen

grö'fitentheilS oerbanfe, fid> noeb entftnnt gefeffen ju haben.

©erfelbe oerftdjert, auf bem ©runb unb S3oben ringsum ft'nbe

man noeb ©puren alten SttauerwerfS, unb fügte bann bei,

ungefä'br 80 SangSborfer ©üterbefiker feien bort noeb beteiligt;

fte hatten ehemals ibr eigenes ©eriebt bafelbjl gehabt, bort

bie ßtnfen entrichtet unb bie ©trafen bejabjt. £>a, wo bie

.Kirche flanb, beißt mau'S noch ben £a'ufer S3erg ober Ätrcb»

berg.
lie

)

£)urcb $erm SSürgermeifter Jtö'hler erfuhr id) aucb,
tbafj

baS ehemalige oon 3wierlein'fcbe, nachher oon©teigen =

tefebifche ©ut mit ,£auS unb £of oon ber ©emeinbe um

etliche unb fechjigtaufenb ©ulben gerauft, nad)malS aber (mit

115) <Seit 230 3af>ren war ju üang^borf bieSürbe efneö Drtöttor»

ftanbcä — <5a)utt|>eifjen
— com 2?ater auf ben ©o&n In ber Samttic

Äofcter fortgeerbt, mit ber einzigen Unterbrechung t>on 6 3abren,

n>o ber Obeim be$ Stiften ba$ SMtrgcrmetfteramt beftelbete.

116) lieber bie Giertcbtöorrntmg werbe td) naebber noa) 3D?itt$ctfung

mad>en.
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2fu§naf)tne ber 2Biefen) in ^arjeücn wieber an bie JBewobner

verfauft werben fei, ba$ man einen £f)eil be§ ©artend jum

SßBege benu^t t)abe unb SBillen» fei, ba3 5Bo^n^au§ ju einem

©cfyulbaufe einzurichten.

gangsborf batte fonß fein eigene» ©ericbt, ba» außer

bem @d)ultt)eifkn au» 8 9?ati)»fct) offen in ßangöborf unb

4 berfelben in gul ba befianb. £)ie anbern 20 <5olm»-SBraun»

felftfcben £>rte hatten bagcgen tyr ©ericbt in jungen. Jtein

ßangSborfer fonnte anber» als mit Einwilligung ber er*

mahnten ©cböffen verurteilt werben. 2lü"e Sabj auf Spiypolyt

(13. 'tfugufi) tarnen von gulba, wo fte bie „SangSborfer 9?atb§s

fcböffen" gießen, bie vier ©cböffen. Dann war ein §eiertag,

an welchem nur bie furfrttdjen Diener arbeiten unb über gelb

ge()en burften. DaS ©ericfyt, welche» bei tiefer Gelegenheit

gefyegt würbe, fyiefj ein „vollfommene»". Söenn bei Sogben
bie S3ewot)ner ber übrigen ©emeinben bie Jpafen treiben muß*

ten, fo waren bie von ßangSborf bavon befreit. Docb war

nur frei, wer „in bie $eegen linD ©cblä'gcn" baute, b. b.

innerhalb ber beiben £f)ore, bie ber £>rt fonfi batte. Die

außerbalb berfelben SBofynenben waren nid)t befreit.

Bwifcben £ang»borf unb jungen lag ber £)rt 9fte£ *

felben CtDcaS felben). Sn einer Urfunbe von 1290 wirb

er Mazvelde genannt.
* ' 7

) ©in £einrid)von9ftafj felben

erfcbeint in einer 'tfrnöburger Urfunbe von 1384. Da8 gelb

beißt noch SWejJfelbtn, unb ein '2(cfer bafelbft wirb ber Äircbcn =

ad: er genannt. 2lucb foll von §8 i Hingen ber alte Äircb»

weg nod) übrig fein. Cfin ^Brunnen eriftirt aud^ nocb, fowie

ein runber ©tcin. Daß bie große ©locfe ju Jpungen, ber

«Sage nad>, von biefem ausgegangenen SDrte l)errül)rt, tjabe

id) früher erwähnt.

117) Slrcfcto I. 28!». Serflf. auß übet t>cn Ort: Würdtweio HF.

11, SG.
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Ueber Den in SangSborf nod) berrfdjenben uralten ©es

braud), bafj bie jungen ßeute aUjä'brltcl) am (Sonntage oot

unb nad) £)jtern genieinfam nad) ber Unterau, einer 2Biefe,

bie nörblid? üon ßangöborf liegt unb auf welcher fid) etliche

Speibetöppel, b. b- Hünengräber, bcft'nben, mit «Sang unb

itlang l)inau§5iel)en unb nun einen befonberen ©efang anftim;

men unb babei tanjen, tyabe id) mir baö habere mitteilen

laffen. £)en Sert ju bem ©efange gebe id) t)iex, rote £err

9)farrr>icar £)l)lr) tntr ifm mitgeteilt, füge jebod) eine variatio

iectionis mit bei:

£er i$ £ofj, &er iö £olj

(§>ter ift £013, bter tft ^olj)

Unter meinen SüfJen,

(Unter tiefen güfjen,)

8app verloren Äetneö nia)t

(£>en Sopf verloren unb &eine$ nio)t)

©o null ia) bto) erlöfcn

(@o wert»' ta> bia) erlöfeu)

£ier unb bort

2ln bem Ort

©agö bem Körner ja ja

(©agö bem Bremer ja ja)

Unb [;aft bu mta) im ©inn,

(Unb fjaft bu bieö im ©ütn,)

©o wiü, ta) bia) &ter taffen fJe^n

(®o witt ia) bia) erlaffen ftefm)

Unb ju einer Sinbern ge&n.

Qlnb p einem Slnbern {jetm.)"
8
)

S3ei ben legten SBorten roecfyfetn t)ie SBurfcben ibre SEänjes

rinnen. £)a§ S e ft bauert übrigens bi$ jum "2lbcnt>, roo man

bann mit (Sang unb Älang roieber nad) £aufe jiebt.

(5ine eigentümliche Gfrflä'rung hierüber tl)eilte mir ber

^err SBürgermeijier mit. Q£x fagt, e§ ging bie (Sage, baß,

118) 3m beiberfeüigcn £ert ift fertig ©inn. £öa)ft roaf)rfa)cinlia)

ftnb im 2aufe ber Stit bie wahren Söorte verloren gegangen ober un-

»erfränblta) geworben, unb barum bura) neuere erfefct.
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wenn in früheren Seiten ba§ Sieb gefangen worben wäre unb

(Siner ben ©lauben nicfyt angenommen bätte, er alSbann an

ben bafelbft befmblicben £eibefö'ppeln ermorbet worben wäre

unb fclbft feine itinber mit bem geben l)ättcn bitten muffen.

So wenig ba§ 2lHe§ auch befrtebigt, fo wirb bod) au§

bem ©anjen ^>öct)ft wal)rfd)einlicb, ba$ e§ berieft eine§ alten

beibnifeben gefie§ iji, welches melleicbt ju @bren ber grübJtngS*

göttin gefeiert worben fein mag. Unb e§ fdjeint fa|t, al§

wenn fogar SKenfdien Opfer babei niebt ungewöbnlid) gewefen

wären. 2)ocb will icb bem Urteile ber Sefer feine§weg$ vor»

greifen.

Sqsxx $)farroicar £)l)ln war fo gefällig, mir mehrere ^)ers

gamenturfunben, welche au§ bem 2Crd)foe beS dlafyt)aü\e§ ju

ßangSborf b,errül)ren , jur (Sinftcbt üorjulegen. ©ie finb

jeboeb nid)t alter alS auS ber TOte be6 XV. ISabrfyunbertS,

unb fyaben nur localeä Snteveffe. dbenfo tbeilte mir berfelbe

bic „©erid)Regung unb ©erid)t§orbnung, wie <Sie (!) in

2IHem an jebem ©erid)t§tag ber ©emeinbc ptiblictvt wirb" mit.

%?bft Beilagen in folio. £>ieß ijt "bte £äufer ©erid)t§orb*

nung, von bem oben erwähnten ausgegangenen £>orfe Raufen.
dm mir gleid)faU§ jur (Sinfid)t gegebener S3anb in quarto

enthält üornen bic von ber ©räfin (Slifabetb t>on (SolmS

nad) bem großen £3ranbe t>on ßangöborf ' '

'•>)
im %al)x 1641

erteilte CMaubniß , für bte baftge Äircbe cotteettren jit bürfen,

and) mebrere Quittungen non gelieferten ^Beiträgen auS anbern

jDrten, befonberS in ben SWeberlanben. — ferner fam mir ju

©cftd)t bie Gopie einer „Selb« unb ©arfenorbnung" tc. üon

1C08, u. bergl. m. — yi\d)t unintcreffant war mir eine neuere

Uvtunbe, welche über bte oben crwä'bntc greib,eit ber Sang&

borfer einigen '2(uffd)ln{j gibt. GS i(i eine Quittung, bie fo

Hü) (iinc (ibronif uon grtebberg erwähnt cincö unterm 16. SWal

1597 au6gebro$enen ©ranbeä. 5Ra($ ben SWitt&etlungen im Ztxt febeittt

cuvao fpoitcr noeb ein folcbrr aitfflebroifcen ju feilt.
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laufet: „£)a£ bem ©räfl. JRegierungSsRescript gemäß Die

©emeinbe SangSborf üor bte Renovation it)re$ grei^cttS»

©rieft wie auc& »or bte Expedition 213 fl. 20 fr. bejahtet,

quittirt anburcb jungen ben 25 9ftaji 1767. Unterj. SRolIs

magen."

Sie Äircbc ju ßangSborf ift, laut ber tfuffcbjift über

berSbür, von 1780. 25er Sburm aber ift mel alter. Unten

jeigt ftd) an bemfelben ein 9tunbbogen, weiter oben ein gotl)U

fcbeS genfter mit ©pi^bogen. Semnacb fcbeint er auä ber

UebergangSperiobe ju rubren. üüöeftlicb ift an bem Sburme

neuerbing§ ein fleiner linbau. al§ ein (Sefangnif? erricbtet, roo

ba§ ©efimfe aisS bem 9?eft eine§ alten ©rabjleinS beftebt.

9)can batte mir üorber gefagt, e§ feien l)ier nocb alte SJunen^

fcbriften ju feben; icb fanb jcbocb <*n biefem alten ©rabs

jteinöreft nichts als ^ie SBorte: obiit anna, unb §mar in

9JJinu§feln.

Sie 3 ©locfen auf bem Sburme ftnb nacb bem JBranbe,

unb jroar, roie man ftet)t, in frember ©egenb gegoffen. SSon

ber in geroobnlidjen latetnifcben SSttajuSfeln umlaufenden <Sd>rtft

merfte icb mir, außer ber Sabrjabl 1657, nur nocb ben S3ei-

fa£: „Guido Monginot me fecit".

SSon ben beiben alten 3)r)ortr)urmen eriftirt jefct feiner mehr.

9?ocb im Sab.r 1836 fa| icb ben fübojfricben; er mar vierecfig

unb l)atte an ber ^lufjenfeitc eine 9lifcbe.

Um ben £)rt geigt ftcb nocb b« Sieft eineä alten, breifacfyen

.!paingraben§

18) Umgebungen öon Stc|> unb 3lrn$burg.

üicb unb TCrnSburg liefern ein reicbeS Material für bie

©efcbicbte. «Sollte mau tjier genauer »erfahren, fo märe ein

2fufentl)alt t>on mebrereu SBodjen oonnö'tben. 9Rel)rere§ iji in»

beffen bem bafür fiel) intereffirenben $>ublifum febon befannt;

2lnberc$, mie
j. JB. f te vielen, jum $St)eil fet>r merfroürbigen
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Urfunben ju 2(rn3burg (ibre 3<*bl betragt an 1900, in

<3d)rift unb «Siegel roobl erbalten, rooüon an 3
/4 bem XII.,

XIII. unb XIV. 3af)rr)unbert angehören) wirb roobl fpater ben

greunben ber ©efd?id?te geöffnet roerben. 9ftebrere§ vjabe icb

felbft früher hierüber fcbon mitgeteilt.
t20

) ©enaue ßeicfc

nungen be3 ©runbriffe§, ber 2Cnftd)ten, 25etail§ 2c. ber alten

2(rn§burger jttrcbe ton ,!prn. JtreiSbaumeifter ©labbad), roer*

ben näcbfienS in bem früber erwä'bnten SBerfe (Denkmäler drc.

von G. M oller, fortgesetzt von E.Gladbach) erfcbeinen.

£ier rotU icb mid) auf eine Heine SRacblefe über beibe Drte

unb beren Umgebungen befcbränfen.

Sie alten 33efejrigungen t>on ßid? muffen in ifyrer lixt

febr bebeutenb gcroefcn fein, unb jeigen ftd) befonberS nad)

Ofien unb SRorboften 9?efte etneS febr ftarfen 2BaU"e§, unb

innerhalb beSfelben eine ©tabtmauer. 2(ud) ba$ ©cblofj rubt

auf alten dauern, an benen man bie alte 33urg nod) erfennt

(£§ bat jroei runbe Cjcftbü'rme, bie al§ 33aftionen gebient baben

mögen unb an roelcben t)ier unb ba nod) bie alten ©cbiefj;

fcbarten ftd) geigen.
121

)

Sn ben $u (5nbe be§ XVI. Sabrb- errichteten <5a£ungen

ber ©tiftSfirdje §u 8id) ifi ber §. 10 nid)t unintereffant unD

erlaubt einen genaueren SMicf in jene Seiten. (5r lautet fo:

„2Bcil aud) oftermal burd) gefabrltcbe SBebr unb 2Baffen merf:

ItdHT (Scbaben gefebiebt, 3anf, (Scbla'ge unb berglcicben ©es

fä'brlicbr'eiten öerurfad)t werben, fo wollen wir unfern Canonicis

ßanjen, $eberfpie3, £ellcparten, S3üd)fen, SKappiere

120) lieber tic alten öefefHgungen unb Hünengräber
— in bet Utge«

fa)ia)tc ter ffietterau. Die ©rabßeinc in ber @tiftöfit#e \u Vid) finb nad)

einer früheren ?lnfia)t fnrj ücrjctd;net in: Das Grossherzogthum Hessen

in nudericchen Originalansichten o.a. w., D, S^anb, ©. • >(>, 67. 9Jote.

121) S3ct £)ilicb finb bie ©efefHgangen foivotyl alö bie (itfUuinne

be<5 ©cbfofTcd ^innlid) bnttlid) barrtcfkUt. Der mittlere Jbal bed

jeßii]cn <5a)(CM7c* tft crfl 1836 erbaut.
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unb berfelbtgen gleichen feinbfelige ©äffen mit allem (Srnfl

verboten unb fte hiergegen an ba§ jweifcbneibige geiftlidje

©cbroerbt, roeld)e§ bie 33ibel ifi, unb ba§ feligmacbenbe Söort

©otteS getuiefcn Ijaben; t>a fte aber je notbroenbtaUd) ju oer--

reifen fyaben, unb etroa§ in .Ipä'nben l)aben muffen, baf? fte

aBbann bie geijtlicbe 2Bel)r, welcbeS pro sua forma ein

Jtolb ober ©treitart genannt wirb, gebrauchen mögen/'

Ueber bem £borl)aufe ju 2Crn$burg beftnbet fxd) folgenbeS

neuere Cjfyronobifticbon: honorI perpetVo DoCtorIs MeLLI-

pLVI ereXIt. F. B. B. A. A. * 2 2
) 9cad) einer Urftmbe vom

9. San. 1259 (t. Id. Jan. 1259) ertbeitt tyapfk 'Äleran*

ber (IV.) jur «Kircbroeibung unfer lieben grauen Saften ju

'tfrneburg einen Tlbla$ t>on 100 Sagen. SBenn ftd) biefj auf

bie Älofterfircbe begebt, fo fd)eint barauS beroorjugetjen , bafj

biefelbe bamaß neu erriebtet mar.

S3ei Gerrit 9?entamtmann gabriciuS 511 2(m§burg fat)

id) u. 21. eine alte ©icbel üon (5ifen, fomie mehrere intereffante

©efaße, rooüon eine große 2fnjal)l furjlicb beim $>laniren be§

ÜJaubacbifcben $ofe§ bei SÖiünjenberg gefimben morben

ftnb.

3n bem ^)ofe von @olnbaufen ftebt ein febr mobl erbaU

tener, alter Saufjiein, ber roaljrfcbeinlicb auS ber alten itirebe

t>on 2(rn£burg rjerrübrt. dx bat gegen 6 gufj im Xuircbmeffer,

ift üon poröfem SBafalt (ßungftein) verfertigt, wie fafi alle

biefe älteren, unb auöroenbig mit S^unbbogen uerjiert, gleicb

bem ju @d)jell, ©rofjenlinben 2c. ©egcnrcärtig bient er

jum ©efpüfolgefäf?.

SSon ben Umgebungen Sicb,§ unb 2£rn§burg§ muß id)

juerjt be§ f. g. SKotfyen ©d?ütt§ gebenfen, beffen icb jmar

febon anbermartS 123
) ermahnt fyabe, ber aber einer genaueren

122) 2)tc 3abrjaf>l ijl 1775. Die legten Suc&fiabeB betemen ivoi?l :

Frater Bernhardus Birkenstock Abbas Arnsburgensis.

123) 3ur Uracfcbtcbtc ter SBetterau, ©. 289.
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Unterfuchung bebarf. £en Warnen „ JKott>er ©cbütt" fü&rt

eine unbebeutenbe anhöbe norboftlid) von ßicb. £>er Name

„Rothe Schutt" unb „Obergüll" unb bie ßavelle bafelbft

fommt juerft in einet ungebrucften 2frn§burger Urfunbe von

1210 vor. Nacb einer onbern Urfunbe von 1265 vermacht

SBiberolb von M i d) c l b a cb. feine ©üter ju Rodenscheit

bem Älofter 2frn3burg. ©aSfelbe gefcbiebt 1287 von

©untram von Ulf unb feiner ©emablin Sutta. Ten

Nachrichten jufolge, welche SBürbtroein ' 2
+) gibt, rourbe bie

ßapeUe in Rodensteit (biefj ijl tvobl vcrfcbrieben) auf bie

@apelle „uff dem Sleynwege" tranSferirt. 2(uf jeben gall ift

hier in alter Seit ein angebauter £)rt ju fudien.

(5iner anbern ©teile umveit ßid) babe icb ebenfalls febon

anbertvartS gebad)t;
125

) c$ ift ber f. g. SBarn&berg ober

©reuerberg. £ier befanb fid) im Mittelalter ein ©cblo§.

©einer gefebiebt urfunblid; in bem Kriege mit $Pbilipp 'V.

von galfenftein, genannt ber Stumme, im Sahr 1365 unb

1366 ©nva'bnung.
12G

) 3n einer anbern Urfunbe von 1419,

worin bie galfenjleinifcben (Srben ftcb vertragen, fommt bie

,2ofunge am SSBornfberge" vor. 127
)

2Tucb be§ ausgegangenen {DrteS M e ngeSl) au fen erlaube

icb mir hier ju gebenfen. 3m Säfa 1245 febenft, nach einer

ungebrueften 2frn§burger Urfunbe, „Söcrner von SKengeSbaufcn"

fein ©ut bem jitofter '2lrnSburg iMolge einer anbern be»

reitS gebrudten Urfunbe von 1248 wirb biefeS MengeS*
baufen bem Jilofhr 2irnSburg verfauft, unb erfebeint 1276

unb 1492 urfunbltcl) a(8 ein £of.
128

) (SS lag jroifcben

124) Dioec. Mag. III. 80. Sergt. ©cbmtbl II. 145, ftote k.

125) 3ui Xli^cfrfjittitc irr ffietterau, 289.

126) Böhmer, Cod. dipl. M. Fr. p.li'Jl, uno Bernhard, Antiqq.

\Vr(lir.i\i.M', I. 281.

127) Goden, ('<•<!.
dipl. V. B88.

I2S] 5tn bte R3tö. «. WaJefHH Bopplic« in Sad)en .uf. Srndb. <<>ntrn

@ofm& ©eil. <8. i
H ii. 125. Kolb, Aqafla certans. Doc. XXIII.,

p. 31 , 'M
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©arbenteid) unb (Solnbaufen, ba, reo nodj jefct ber

„SSftengeäbä'ufcr Seid)* benannt roirb, welchen man in ber

«Karte be§ ©eneralftabä (©ection ©ießen), jebod) ofjne ben

tarnen, eerjeicbnet finbet.

3n SSflufdKnbeim fjatte ber ßebrer, $err ©emljarb,
bie ©efälligfeit, mir bie Jtircbe ju jeigen. ©ie ift ein alte§,

mit Äreujgercö'lben üerfefyeneS ©ebaube. £)ben an einem

©cblujjjteine fanb icb biefeö SEBappen:

£)eftlicb tjat bie .Kirche jmei ftmfiex mit ©pi|bogen.

£ie fiiblicben genfier tragen ba$ ©eprage beS XV. %at)x»

bunbertä.

£)er S£burm febeint ein fetjr alte§ ©ebaube ju fein. Waü)

jDjien ifi er mit einem fleinen bälbrunben ßbore üerfeben.

©eine oberen genfter baben üben SKunbbogen, t)k fid) roieber

in jroei kleinere Siunbbogen tbeilen, unb in ber Glitte beftnbet

fid) jebeSmal ein fleineS bpjantinifcbeS ©äuldjen, gleicb benen

am £auptgebä'ube be§ ©cbloffeS ju SSMnjcnberg. (Sftur

ein§ berfelben ifi befect unb burd) ein ^oljcrneS eifert.) £)a

man mir üon einer ber ©locfen mitgeteilt batte, fte fei üon

(Silber unb flamme „uon ben Pfaffen ", bßbe aueb eine ©ebrift,

bie 9}iemanb lefen fö'nne, fo reijte bie§ meine 9Jeugierbe, ben

S£burm ju bezeigen. 3d) fanb l)ter jmei neue ©locfen üon

1770. eine britte (bie fleinfte) aber ift in ber Xfyat ein ur»

altes? SBerf unb geroijä eine ber ältejien im 2anbe. ©ie fdjetnt

üon bem feit langer Seit jerftorten Älofter 2Utenburg bei

2lrnSburg berjurübren. £)ie Umfcbrift tjl nid)t, wie geroö'bn*

lidb/ oben um bie £aube, fonbern unten am Äranj, unb bie

23u#ftaben befieben au§ SDfajuSFcln, bie größtenteils nodj ben
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Gbarafter ber römifcben tragen. Sie t)ri$t: P . CRVCI8 . fj.

8IGNV . FVGIAT . PCVL . OME MAL1GNV . SIT . MED1-

CINA.ME1 PIA CRVX 6c PASSIO XPI + ^tefe (5baraf=

tere beuten auf ein febr t>ot?eS Alter. Aufjerbem befindet ftd)

auf ber einen «Seite ein fünj!lid)e§ A (alpha) oben mit einem

Äreuje, unb auf ber anbern ein w (oraega), ebenfalls oben

mit einem Äreuje üerfeben.

Sie «Kirche beftljt aud) eine t»on jenen alten £auffd)üffeln,

welche früher ben gorfcbern fo tiielen Stoff ju Auslegungen

barboten, beren Sonogramme aber immer nocb ntcbt entziffert

ft'nb.*
29

)

©leid) füblicb üon SD?ufcbenbeim, !aum etwa taufenb

Schritte t>om i-Dorfe, ftebt man ben JKeft eine§ uralten ©ra=

ben§. X)a man in ten Flurbüchern biefe ©teile „am 2anb=

roebrgraben" bezeichnet, fo ij! an bem bofyen Alter biefeS ©rabenS

um fo weniger ju zweifeln. 9cur fd)ien e§ mir, al§ wenn er

mit ber auf bem f. g. .Krafcert beftnblicben SBefeftigung,

beren id) weiter unten gebenden werbe, nid)t§ gemein l)ätte.

Sn 33irflar fud)te ich mid) auf ömpfeblung bei bem

ad)tjigjal)rigen ehemaligen Schultheißen Äneip 9\atf)§ ju er»

holen, befonber§ bjnft'd)tlicb ber allenfaUft'gen gortfefjung be8

großen $)fal)lgraben§, ber befanntlid) an ber ©ren je t>on 93 i r £ l a r

fein Grnbe nimmt. 9cacb beffen SSerficberung ifl atlerbingS in ber

©emarfung eine ©teile, wo man*§ „am ^Pfablgrabcn" nennt.

Aber biefe Stelle beft'nbet ftd) beim SBorbermalb, jwifcben

9Jcufcbenbeim unb 33cttenl)aufen. 9J?itbin fann fie Feine

£ortfcfjung jeneö «PfablgrabenS fein, £b Spext JDneip nun

gleich oon einem alten ©raben auf bem jtra^ert, bem füblicb

com £)rte liegenben S3erge, burcb.auS nichts wiffen wollte, fo

hielt ich e§ bod) für Pflicht, bcnfelbcn ju befleißen, um auf

129) 3« ber j^rürn Hbtyeilung mefned 8fu6)Uße0 babc td? einer

folgen bei Ulfa cr.r>cibnt. 3" imfrrer fficflrnt' finten fTd) bcrßtcid>en

nod) in Gberflabt, 9tcia)cl$bei m unb ?ü{jetTinben.
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jet>en %aü ba§ 3)errain nafjer fennen ju leinen. j3u meinem

(Staunen fanb ich auf bem ©ipfel biefcS mä'fitg fjofjen unb

wenig fteilen 33erge§ bie beutlidjen ©puren eine$ uralten ©ra*

ben§, unb e§ mar mir biefj um fo auffallenber, als er in ber

Stiftung oon 9?orbweft nad) (Süboft ftreiebt, alfo gerabe oon

ber (Stelle fyer, wo am S3irflarer fielt ber große $Pfaf)lgraben

enbet. — £)iefer alte ©raben ift jwar faum nur 100 (Schritte

bemerfbar, aber beutlicb genug, unb muß ^ier mübfam %u t>er*

fertigen geroefen fein, weil ber S5oben fetjr peinig ift. @ben

barum ift auch febon anzunehmen, baß er ba§ SBerf melcr

£ä'nbe fein muß. 2Cuffau"enb ifi ferner ber Umftanb, va$ ba,

wo er aufhört, nad) (Siibweften hin eine geraume (Strecfe bie

©renje jwifeben 9)Utfd)cnbeim unb SStrf lar in berfelben

9iid)tung, welcbe ber ©raben bat, fortlauft, voa$ auf ba§ frühere

£>afeinjine§ fortnefe^ten ©rabenS fcbü'eßen läßt. £)iefe ©renje
wirb weiterhin oon ber alten ^eegftraße ober £eerftraße bureb*

febnttten, oon welcber jeboeb. außer bem Warnen faum nod)

©puren ju ftnfccn ft'nb, ba fte jefct Merlanb bilbet. (Sie

ftreiebt $wifd)cn bem Ärafcert unb SBettenbaufen norboft*

lieb, gegen SangSborf t)in.
13u

)

Sie ^irebe ju SSettenbaufen ift oom Sabr 1747. 35er

Äircbtt)urm aber ifi alter unb Ijat im Innern 4 (Saulcben,

beren .Knaufe hjjantinifd) ft'nb. (&§ finb aueb nod) genjler

baran, Die au$ ber UebergangSperiobe herzurühren febeinen.

£a3 ßt)or ift runb.

2>orf*©üll ift ein gilial oon ^oljbeim. Sie Äircbe

ift 1737 erbaut. Jpinter berfelben tyxfr man'S SSurgbof,
weil hier e&cmalS bie ben £errn oon S3ofe gehörige S3urg

ftanb.
131

) ©er alte (beinahe achtzigjährige) ©ericbtSfcbo'ffe,

130) 3a) $äbe tiefer alten ©trage in metner Urgefd)t'a)te ber Sffictterau,

©. 260, 9er. 11, gebaut.

131) <$& tfl mögttü), tag bieg jene curia in Gulle ift, beren eine

Urfunbe »on 1274 alt einer Seftfeung beö 2lbolp& »on 9corberfen
ertt)äfmt. Guden, C. D. IV. 922.
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2(nbrea§<Samea, an roeldjen, al3 einen ber S3err)5ltnitfe

be§ £>rte§ funbigen ^ann, id) mid) geroanbt t)atte, teilte

mir u. X eine Urfunbe mir, nad) roelcber bie ©ebrüber 33ofe

(Söufj) im 3i»l)r 1652 it)r ©ütd)en an 12 ©nwofoner verfauf«

ten. ©ie jogen barauf in§ 3Balbecfifd)e. — SRaä) beSfelben

#errn <5ame§ SBerftcberung jtefjt bie ßanbroefyr t>on ber

SSSeljbad) bu> an ben 9?u§garten, roelcfyer flö'jterlid) ijr,

unb fd)eibet bie ©emarhmg £)orf*©üü vorn „^Pfaffenfelb".

£>ie £anbroet)r felbft ijt t)errfd)aftlid) (@olm§s
Sraunfelfifd)).

132
)

lieber 3>rat§s9Mn$enberg Ijabe \d) anberroärtS 133
) fdion

einige 'iJcotijen gegeben. Sq'ux will td) nur nod) mitteilen,

bajj ber untere £r)eil be§ SburmeS nod) ben bpjantinifeben

33aufh)l üerrätb., unb ba£ am ö'ftlid)en Zfyril ber Jtircbe nod)

ein alte§, runbeS ßljor ftd?tbar ift. Sn einer Urfunbe v»on

1367 gefd)iet)t ber ftetnernen (Strafe, unb in einer anbern

üon 1478 beä „3o&. (SUinflaS*, Pfarrers ju SSraiS, dx-.

roäbnung.

£a§ Jtlojter 2Crn§burg befaß ein Qdut ju Gberjlabt,

roeld)e§ jebod) an unb. für ftdj niebt febt bebeutenb roar, fon=

bern nur etroa 300 borgen betrug, ©er £t)urm ju Qjber--

ftabt führt 5»ar bie Sabril 1692 (ber 'tfufl'cbrift nad) ift

auä) bie Äird)e in biefem %\ijv erbaut); Da aber bie &f)üre

t»on got()ifd)er ^orm ift/ fo lapt ftd) t»ermutbcn, ba(3 bamal§

auf eine ältere Subflruction, »entgjlenS tbcilroeife, gebaut würbe.

£>ie Sauffdjüffel ,
beren oben in ber 9?otc gebaebt ijt, {teilt

ben ILbxaham bar, im 33cgriffc feinen <2ol)n ju opfern, (Sie

enthält bie befannten, nod) unentjiffertcn (5l)arar"tere viermal

132) llvfuntlirf; würbe tiefe Jantir-c&r noct) int §a$t 147G öön ben

Orten ©riiningen, £olj()cim, löiilt, Gbcrflabt unb Borgern gemein»

fa)aftlia) unterhalten. SJergl. : Hn bie 9t. Ä. SKaieflät Supplica. 3n

(Sauden Ä(. Vtrnoburt-j contra Solmd. iüeif. 128.

133) 3ur Urgefa)ta>tc ber ©ettcrau, 233, 250, 290.

t
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n>ieberl)olt, \>at aber ba§ 2(uffaUenbe, bafj ft'd) an ber Dfanb*

verjierung bic S3ud)jtaben 1HS, jiemlid) flein, beftnben.

33on £rai§*9)?ün$enberg gebt nod) ber „^Pfaffenpfab*

nad) bem alten gilfol (Sberftabt.
1 34

)

3m Satyr 1742 würbe ju @b ergabt ein Sieb, 9camen§

3afob au§ griebberg, aufgebangt, unb am 4. See. 1724

riß ein heftiger ©türm viele S3ä'ume in ©berftabt au§.

din SBeinberg ju (Sberftabt fommt urfunblid) 1371 vor.

19) &bevl)vv$evn unb (*5ambad>.

£)berbörgcrn fefjt ba§ Safein eine§ £)rfc§ lieber*

börgern v>orau§, ruelcbe» inbeffen fd)on lange ausgegangen

ift, von beffen Safein ficb aber ©puren genug jet'gen. (53

lag auf ber linfen ©eitc ber SSBetter, ba, roo ber äßeg von

©ambad) nad) Siocfenberg fübrt unb eine S3riicfe über bie

SBetter fid) beftnbet. SRod) beißt man'S an biefer S3riide

,,^)ofjlä'tt", unb glcid) öfilid) baran „an ber alten Äird)*.

134) 3$ will l;tcr ein 23erjcia)niij ber ©eiftlt^en geben, baä t#

ber ©iite bee f>errn Pfarrer Simon »erbanfe, (»on 1688 an):

1) 3of;. £einr. ©terftcnbad?.

2) £>etnr. ®rnfi Äunje.

3) 3o^. GaSp. SKüller.

4) 3o&. ßberb. SBeifTet.

5) £einr. Stil;. ilfonf.

6) 3o&. tfonr. SBity. Ätonf.

7) 3ofiaö Stfarc. Dcnbarb (1780).

8) (5rn(t. 2Uig. £cn§tcr (1798).

9) 3of). Sbriftopb Äöbrcr (1803).

10) Gbrtfüan £ofmann (1804).

11) ßarl (Sbrifttan ^ofmann (1811).

12) ©eorg ebrtfbpb ©ottfr. ©an, £ofmann (1814).

13) SBilb. Subtv. ©ruber (1816).

14) Äarl Sbeob. *!cop. Softer auö Sieb (1827).

15) 2Bilb. ©tmon aus gelba (1839).

Ütdji» ö. I)i|l. 2?tr«in«, 5 l>ö. 2. #. 24



— 98 —

Scb babe tyw im Safyre 1845 eine Stetige von (Steinen unb

©ererben gefunben unb unter betreiben ju meinem Grrjtauncn

oucb einige Sicfte von terra sigillata, rva§ auf bie S3ermufl)ung

füfyrt, ba£ l)ier, auf er ber Mixfye, einft a«c^> eine 9tömerftätte

geroefen (ein möge, ©egenroä'rtig ift bie ©emarftmg be§ ehe*

maligen £)rfe§ jvoifcben ©ambad) unb 5Künjenberg ge--

trjeilt. ©ie fyeifjt aber noch ber IRieberfyörgener S3ann.

Sn 2(rn§burger UrFunben f'ommt ber £)rt 9cieberr;6'rgern

vom %af)xe 1301 an bis 511m %al)xe 1524 öfter vor; u. X
verfauft 1354 3 o bann, genannt @lau§ner, ^priejler unb

2(ltarijr 51t fticberbörgcrn, bem jtlofter tfrnäburg ©üter=

flücfe ju ©ambad). 'tfucb in ben 2trd)ibiaconat§regtftern be§

XIV. S^|)rl)unbert§ roirb biefe§ „inferius Hergirn" (Hergin)

genannt.
135

)

2>r ©runbjlein ber Äird)e von jDberbörgern würbe

1729 gelegt. Saut ber 2üiffd)rift über ber SE^iir, würbe fte won

„Friedrich Wilhelm, Graf zu Hohensolms-Lich und Wil-

helrnina Magdalena, geb. Gräfin zu Isenburg und Büdingen,

MDCCXXIX" erbaut. 25er viered'ige £l;urm ift aber älter,

unb feine genjlercben mit ©pi£bogen laffen auf bie Seit, ba

bie gotl)tfcbe 33aufunfl blt'ü)te, fcbliefjcn.

@§ gab fonfi eine abelige Familie von Borgern, bie in

früheren Urfunben öfter genannt tvirb;
136

) ob fte aber SDbcr-

135) Würdtwein Dioec. Mog. III. 14, 65. £>cv ©agc nacb. ging

9?tcber»£>öra,crn fo unter, £>ic 23eivi>(;ucr batten im bmfiiajäbri*

flen itrtfßc oft einzelne Solbaten erntortet. 5U3 2>aö ju Xciqc fam,

fet? i cf t c man eine ftanjc Strntec, Die baö Dorf bhinbevte unb anfterfte,

bie 23eroof;ner aber ennorbetc. 9hir 3 bcrfelben retteten fid; ,
einer

nad; TD? (i u ^ c n b c r n unb jWei narf; (9 ambad;. Dcfiroeflen tmirbe

aud; fpatcr 11 ad; langem Streit cntfd;ieben, baff (in Süeil beö ©ebtetd

nad; 2>?ün jenbera, unb j»et narb (Mambarb fommen fottten.

136) j. 33. Guden, C. I). III. 1 1 ort : „Älbertoj de Hergeren". Ibid.

1109: „Wiganduf de H." Ibid. 1113, 1115: „Arnoldus". Ibid. V.

705: „Albertus et Johannes l'ralrcs" &c.
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ober 9liebers$örgern angehörten, vermag tc^> nicbt ju

beftimmcn.

S3efonntIid) tvar © a m b a &> bi§ in bie neueren 3?tten ber ©i£

ctneS 2(mte§, woju aufjer ©ambad) felbjl bie jDrte ©riebet,

.£>ot$[)eim unb £)orf=©ütl gehörten. 9?od) beftnbet fid) im

Siatbbaufe ein alter ©aal, meiner ba§ ?tmt$tocal abgab. (S§

[lebt in bemfelbcn bie 3>abr§abl 1573, unb auf ber anbern

dccite ber bö^ernen ©äulc folgenbeS (ateinifebe 2>ifiid)on:

NON FAVET INDIGNIS VLTRIX RHÄNVSIA (rharonusia)

FACTIS — ET QVAMQVAM SERO V1NDICAT ILLA

TAMEN. Urhtnblid) erfdieint ba§ „Gambecher Gerichte"

u. 21. im Sofa 1324,
137

) unb ein 2(rnotb, ©cbultbeig
von ©ambad), wirb in einer 2lrn§burger Urfunbe von 1291

genannt. Sine abelige gamilie von ©ambacb fommt früf>e

vor;
138

) ff
e fdjeint jebod) in männlicber Stute balb erlofcben

§u fein.

£>ie Stufte ift ein grofjeS unb geräumige^ ©ebdube, unb

ft'nbct ft'cb in berfelben ba§ ©rabmat be§ franpfifeben SDbrijlen

von Sanfon, von 1739, ferner ba§ bc§ Pfarrers ©djminb,
von 1731.

©onberbarer SBeife ift unter bem alten Äircbboff/ ber

tfroftü boeb ift, btö alte fogenannte 9?arrenbau§, b. b- ba§

©efä'ngnifj, angebracht.
— Um ben £)rt lief fonft ein £ain:

graben, Dafycr noch ber £aingrabenjin3.

2Benn irgenb eine ©emarfung mit Brunnen gefegnet ift,

fo ijl e§ bie ©ambadier, unb e§ fann wenigftenS tbeihveife

barau§ auf frühere £rte gcfcbloffen werben, bie in ber üftä'be

foldjer 23vunnen gemöbnlicb ju finben ftnb. 2£uf ber linfen

©eite ber SBetter beft'nbet ft'cb a. ber ©d;manborn (ba§

137) Senckenberg Sei. Jur. et Hist. I. 313.

138) j. 33. Guden, C. D. IV., 986, 997, 1041.

24*
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an nafal au§gefprod)en); b. ber 2(cferborn; c. ber Meters

wc^ebom. ßefcterer ift unweit ber Stelle, wo man'§ „an

ber alten Äird)" beißt unb wo 9}iebcr»£örgern lag. 3(uf

ber redten Seite ber SÖßetter ftnbet [ich a. Älein = Som =

born; b. SDcüllerborn ;
c. Swanjig «9florgenborn 5

d. Sdjeibeborn (unweit ber ©olbwiefe); e. jtetlerborn;

f. £)orfd)bom; g. (Sblborn (Jpoljbeimcr 336'rncben);

h. jtaltelorf), i. Seufeläborn (im 9iobfelb, von SBalb

umgeben, nad) ÄtrdjgonS ju). Sfod) ,£oljbetm f?tn , wo

ftd> ber cbengenannte (5f)lborn (b. i. ©bei born) befmbet,

lag ber 2U t ft ab t er £of 35a§ baju gcbö'iige gelb ifl je|t

an t>erfd)iebene Snbimbuen getbeilt unb Ijiep fonft ba§ „t?on

3Rettingb"fcbe" ober „Jtamufcfr/fcbe" (JCamefcfy'fdje ?). Sieben

bran ftreidjt eine alte ,£>cerfhaf3e ,
bie fon ber ©egenb wn

Sftieberweifel nad) ©rüningen gebogen baben mufj. 2fuf

biefelbe flößt am 2lltjtäbter £of bie SBaffergaffe, eine ZU

menbe. 3n #rn§burger Urfunben fommt biefer £of öfter

(j. 23. 1290, 1293, 1322 it.) alS Dorf Wt, unb jwar unter

bem tarnen Alstadt. 9?amc unb verfd)iebene bter berrfdjenbe

Sagen fdjeinen faft auf eine Siömerjtä'tte ju beuten. (Dorow
bat in einem feiner SBerfe eine in ber ©egenb l>on ©ambad)

gefunbene Scberbe üon terra sigilJata abgebilbet. ) £ier

formte wobl (in ^Pfafylgraben einft gewefen fein, benn ein

Stücfd)en SBicfe beißt noeb ^)faf)lgdrten. Rubere nannten

fie mir Dagegen ^»abrgärten ,
b. i. Pfarrgarten. Vfuf jeben %aÜ

ftnben ftd) bort nod) bie Subftructioncn alter ©eba'ube.

9(6'rblid) won ©ambad) liegt Der „SBingertSberg" unb

niebt weit bat>on ber „ Äircbenberg". (£twa V« Stunben

norbweftlid) t>on ©ambad), unweit ber Jpol^beimcr Steintaut,

weld)e üortrefflidjen JBafalt liefert, foll im ^)int>ertr>al ober

.Ipeinbertbal, einem Studien 2ßalb, unb an einem ber

oben genannten JBrunncn, ein anbereS £)orf, £eud)cll)eim

genannt, gelegen baben. 3<b b<*be bie Stelle befudjt, aber

außer bem ,S3örnd)en" weiter nid)tö gefunben, wa§ einen
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näheren 5Ben>ciS baju abgäbe. (53 liegt auf £otjbeimer ®e*

biet. 139
)

Kod) ein anberer #of befanb jtd) in ber Ka'be tion ©am*

bacb, ba§ ift ber S3ocfI)eimer ober 33ocf cnfjeimer SqoI

(5r lag jroifcben ©ambad) unb ©riebet, faum 8 Minuten

fcon erfierem, unb jroar ba, wo unweit ber Äreujmiible
ber 2ßeg üon ber neuen ßbauffee nach ©ambad) fübrt. £)er

Sjexr 33ürgermcifjer 9?epp üon ©ambad), reeller mir bei

meinen §orfd;ungcn überhaupt febr bet>ülf£tdb mar, erjagte

mir, feiner 50?uttcr (Sltern märe bort mobnfyaft gemefen,

fjä'tte aber aud) 9 Käufer in ©ambad) gebabt unb bat>on

8 burd) ben S3ranb uerlorcn. t +
°) Sa biefer S3odbeimer

£of aud> nod) auf ber jtarte einer im %ax)x 1719 erfd)ienenen

©treitfdjrift bc§ £aufe§ ©olm§ gegen ^rnSburg 1 * 1

) toors

fommt, ba ferner ber SBetterauifcbe ©eograpbuS ilm unter

bem tarnen 2Bil()elm§tbal aud) nod) anführt, fo ift roobl

nidjt ju jweifeln, tag er nod) im XVIII. Safyrbunbert, menig=

ften§ im anfange be§felben, eriftirt fyabe. Se£t ifi nur nod)

ber Käme JBocfenbeimer 2Beg unb 33ocfenbeimer 33ad)

übrig, roelcber (euerer aueb in ber .Karte beS ©eneralflabS

(©cetion ©iefjen) verjeiebnet iji. Urfunblid) fommt ber

Käme friibe cor; Buckenheim mirb fd)on in einer Urfunbe

au§ ber Sföitte be§ XII. 3ab,rl)unbert§ genannt.
1 * 2

) Maä)

139) 3n Slrnsburger Urfunben öon 1233 unb 1287 fommt ein

$rofü = unb Älein = £oMcim »or; foüte »if(teirt)t (£inö barunter ju

»erflehen fein?
—

140) ea)on im 3abr 1633, am 4. 9*0»., batte eine geueröbrunft

200 ©ebäube ttevjebjt.
-

9cacb, einer (5f)rontfnaü)ri#t entfianb am

5. Slug. 1703, gerabc alö bie t'eute fta) in ber Äird)e befanben, ein

gewaltiger 35ranb, iveta)er einen grofen £(>eil be3 Drteö toerjebjte.

^Darauf würbe bie Äirö)e neu erbaut. Siber auch, in ben 3abjen 1715

unb 1717 fanben bafetbft geueröbrünfte ftott.

141) @3 ift bie fa)on me^r erwähnte Supplica contra &c.

142) 2lra)it> jc. Urfunbenbufl), @. 62.
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einer antern '#rn3burger Urfunbe uon 1387 üertaufd)en bie

Schöffen ju S3u^b ad) einen ^)of ju S3ocfenf)eim gegen

ben £appu$garten ju SSukbad).

Sin äuferfl tntereffanter ^Punft in ber 9?abe t>on ©am«
bad) ift ber f. g. £) fiernfretn. (53 ift biefeS eine madige

Untyötye, welche etwa eine gute SSierteljlunbe fiiblid) von bem

£Me liegt unb unmittelbar von ber üffietter an füblid) etliche

bunbert $up über beren (Spiegel ftd) erbebt, ©leid) an ben*

felben fcblieft ftd) in fübwcftticber SRidjtung (nadj ©riebet

$u) ber ©algenberg unb ber SBingertSberg an, t»om

SSolfe gemöl)nlid) ©riebeler 33erg (ober Goppel) genannt.

£>ie auf bem ©ipfel bc§ £fternftein§ ju Sage liegenben

Reifen geboren ju bem ©anbfteinlager, ba§ befonber§ bei

JRocfenberg bemerkbar ift. ©ie ftnb aber offenbar niebt fo

au§ ber ^>anb ber 9catur gekommen, roie fte jefct geflalfet ftnb,

fonbern ein S£t)etl berfelben mujj urfprünglid) au§ einer einzigen

9)?affe befianben baben, welche fpa'ter burd) eine auf cre Äraft

jerriffen unb in mehrere Sbeile geseilt würbe. £»iefe Steile

liegen fo auS einanber, t>a$ man meift jmifd)en ben «Spalten

burcbjugeben vermag; it>re ©cftaltung ift aber nod) ber Tlxt,

£>a$ man beutlid) erfennt, wie fte einft jufammengebörten.

Griner ber am metften nörblid) liegenben Reifen mufj aud) vor

Seiten eine ganj anbere Sage gehabt baben, al§ er jefct t)at,

fo bofj berjenige Sbeil, roeld)fr jefct nad) Sorben ju liegt,

ehemals ben bö'cbftcn ©ipfel be§ ^elfen^ bilbete, ba$ ©anje
aber auS feiner perpenbifulären JKicbtung berauö unb mebr

tjorijontal ju liegen fam. 2>a er aber im fallen mit ber ber=

üorragenben nördlichen ©eite auf einen anbem etwa£ minber

au§ ber ©rbe ragenben Stein fiel, fo mürbe ber $aU gebrochen,

ber $elS behielt eine febiefe üage unb bilbet nun eine 2(rt

©cbuljbad) gegen ben Stegen.

(Sine anbere unb nt>ar horizontale ©palte führt oen Warnen

S3acfofen, unb e§ ift offenbar, bafj in früheren 3c»ten bier
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Neuerung gewefen fein muß, ba man bie SßirFung be§ geuer§

nod) an ben Reifen bemerft.

£)er obere Sbeit mehrerer Reifen $ in faner i*fet'9«n ©f ;

fialtung jiemlicb abgeplattet unb mit flehten binnen »erfeben,

fo bafi e§ faft fdjeint, a(§ wenn ev in früheren Seiten ju

£pferjMtten bettlet worben wäre. (53 füf>rt nod) ein anberer

Umjfanb ju biefer S3ermutbung. <Sd)on ber 9?ame Aftern*

ftein ifr uon S3ebeutung unb gibt ber grage SRaum, ob nid)t

etwa in uralten Seiten bie SBereforung jener ®6'ttin£)fiara,
143

)

oon weiter unfere Aftern ben tarnen tragen, l)ier ftatt

batte? @ine grage, t>ie um fo naber liegt, al§, nad) ber

SJh'ttfoeilung glaubhafter Männer, üon uralten Seiten fax all*

jä'brtid) tie Surften ju ©ambad) auf £Dftern nad) biefem

gelfen jogen, bort ftd) beluftigten unb ftd) im Sßerfen mit

(Steinen übten. 2)a ftd) nun neben biefen aud) bie S5urfd)en

üon ©riebel eingefunben batten, fo gab'S gewo'bnlid) ©treit,

ber $ulefet fo ausartete, bafs enbltdt? bie ©eißtieben unb Sebrer

beiber ©emeinben nad) gemeinfamer 33eratbung benfelben r>or

etwa 25 2>abren ba§ £injieben auf £)ftern nad) biefen Reifen

unterfagten. ©eit biefer Seit ift ber alte ©ebraud) unter;

blieben, ober er bat ftd) r>ietmebr auf bie Äinber befebränft,

welcbe alljd'brlicb noeb tljren 3ug bal)in unternebmen.

Seiber würbe, naebbem id) jDbigeS bereits niebergefebrieben

batte, im Saufe bc§ (SommerS 1845 ein Sbeil ber Reifen,

unb jwar gerabe ber intereffantefte, auScinanber gefprengt

unb ju ©aufteilten benufet. S3et biefer ©tlegenbeit fanD ftd)

im ©anbe unter Reifen fd)warje, mit Noblen untermifebte

@rbe, atä SReft frieren geuerS.
144

)

143) «Bergt, über ttcfclbe Grimm deutsche Mythol. @. 181 lt. 349

ber erfien 2luflagc (bie jroette fie&t mir ntebt ju ©ebote).

144) SBer baö l;tcr 2lnget>eutetc mit alteren 9caa)via)ten weiter »er*

gtfid;en will, bem erlaube ich mir auf eine ©teile Im Indiculus super-

stitionum et paganiarum (bei Pertz mon. Germ. III. 19) attfmcrffam JU

maa)en , bie fo fyeifit : „De hiis (seil, sacris) quae faciunt super p e t r a s.
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3d) habe eS um fo mehr für Pflicht gehalten ,
biefe (Stelle

genauer ju befd)rciben unb auf biefelbe aufmerffam ju machen,

als unter unfern klugen ber 3abn ber Seit biefelbe ju ver;

niedren begonnen t>at, wä'hrenb fte, nach meiner vollen Uebcr--

jeugung, ju ben intereffanteften unferer Sptimati) gebort.

G?S i(l möglieb, ba§ ber oben ermahnte benachbarte ©rie:

beler SBerg mit biefem SDftern jteine in SSerbinbung flanb.

©ewijj ift wenigfknS, bafü auf ber „Goppel" bie jum 2(mte

©ambad) gehörige ©ericbtSftä'tte, ober baS ,£)od)gericbt mar,

weswegen bie Jpöbe aud) ben tarnen ©algenberg führt,

unb im SSolfe weif? man fid) noch viel von ber alten ,£Hren=

fatbrine ober 9?a£efatbrein' ju erjäblen, bie auf biefer ©teile

alS SQtxc verbrannt mürbe.

Ueber eine anbere (Stelle im ©ambacber ©ebiet fann ich

fchneOer weggehen. (5S ift bic£ bie ©egenb am 25ünwalbe,

wo ber ßanbmann 3ol). ßonrab 33 u§ im Sahr 1802 eine

bebeutenbe 9J?enge altertümlicher SSBäffen unb anbereS ©erä'the

von S3ronje fanb. @S ifl anbermärtS baS üftö'tbige bem $Pu*

blifum hierüber bereits mitgeteilt worben. 1>5
)

«Schließlich will td) nod) angeben, ba^ man in früheren

Reiten aud) S3erfud?e mit ^Bergbau im ©ambadjer ©ebiete

vornahm. 2Bie weit man eS barin gebracht, weiß ich

nicht, aber (Spuren bavon ftnb noch fichtbar. '2luf bem

(Schütter ling war eine Silbergrube; bie Bergleute follen

aber burchgegangen fein.

20) Unt<)ebuit$cn t>oit Luftbad).

£>ie Umfchriften ber beioen auSgcjeid^nctjlcn unter ben' alte;

ren ©rabjleinen in ber Stabtfird)e ju jöufcbad) finb jwar

14.0) 1) ^te fürf}(ia)e SMtcrtyflmerfammlttng )U BraunffM — von

©a)ount. lMf>. 4°. 2) Coro», DpfcrfKEttc unb C«rabf>iiflc( ber

(Mcrmantn k. II. $, <£. 34. 58cr<]f. tamit 2B<iflner flatifhfdje 23c*

fehreibunfl beö Öro9(?fr^Ofl^umi? $>rffcn, III., 338, unb „3»r llr;}efa)ld;tc

ber SOBettcrau", ©. 100,
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fd)on von 2B in Feimann (186) gegeben. SA will ft'e aber,

weil jene nicbt genau ff
nb , bier nodj einmal mitteilen, wie

id) fie bei einem früheren S3efucbe copirt babe. (©te befielen,

fo weit id) mid) entftnne, ouS gotl)ifd)en SKinuSfeln.)

1) Anno . dii] . M . CCCC . X . Prisce . vg. (virginis)

ob . nobil . dns . Pliilippus . Comes . in . Falckenstein . dnus.

in . Myntzenberg . cujus . anima . requiescat . in . pace.

amen. (3d) weif triebt, ob ta§ ©anje jefet noeb ju lefen ijl.)

2) Anno . dui . M . CCCC . LXII . vicesiraa . mensis.

Julii . 0. (obiit) nobilis . Generosus . domiceJIus . Wern-

herus . de . Eppenstein . dns . in . Myntzenberg . cujus,

aia . requiescat . i . pace . amen. SSon temfetben ift aud)

noch eine SSafel mit folgender Snfcbrift vorbauten: Anno . dni.

M . CCCC . LXII . uff . dinstag . noch . Sant . Jacobi.

starb . der . edel . Jungher . Wernher . von . Eppenstein.

und . Herr . zu . Myntzenberg . dem . got . gn.

tfufjer tiefen fint innerhalb unt au§erbalb ter JSirebe noeb

viele ©rabfteine ju lefen.

3>m jtirebenbuebe ter JpofpitalSfircbe beffntet ftdt> tie U--

fannte gegente von. ©t. 2Bentef. $o(genbe ^otijen über tie

Gjinfübrung ter Deformation ju 33u£bad) fint in 'tfprmann'S

(Sollecfaneen: „Anno 1525 l)at @a§par Weniz, ©ebl)artt Weniz

gantgräfl. Jtetlerö ©obn, angefangen ju pretigen am aller*

erfren ta§ Evangelium, unt tieweit tie ©tifftäberrn noeb tie

Äircb inne batten unt terentwegen er in ter Äircb niebt tyat

pretigen törffen, fo bat er etlid) mal)l vor ter grieMer Pforten

im neebften ©arten auf einem Nußbaum geftanben unt fein

$)rebig getban, Ijernncty im SantgrafT. ©eblop tat)ier fid? tie

S3i'irgcr ver fandet.
"

SBeiter habe icb au3 '2(vrmann'§ ßolleetaneen ten ©tiftungS*

brief te§ ©pitalS ju ©f. Sßentel von 1375 unt tie ©tiftungö»

urfunte ter ©cblojkapclle von 1442 copiert.
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Sn bie Stauer an ber <5t. SBenbelSrircbe ftnb jroei (Steine

t>on porö'fem S3afatt eingemauert; bie früher an einer anbern

©teile geroefen ju fein fcbeinen. £>er eine enthält ba§ @pp*

jlein'|"cl)e SBappen, ber feinere aber jwei Sbicre; rechts (beral*

bifcb) fcbeint ein jlebenber S3ocf (ober 26'roe), linfS ein ft^enber

£unb ju fein. (£)er .£ntnb fommt im galfenjlein'fcben SBappen

oft üor.)

3cb roill hier auch, noch bie 2luffcbriften am ehemaligen

<3olm§'fcben ©cbloffe Ijerfe^cn, weil mir nicht befannt, ob fie

anbermärtö bereite gebrucft ftnb. Ueber ber Äellert()ür fleht:

Satyrus zum Köler. Biest kalt ins nmus warm in die hend.

Mitte im attem (?) mich von dir wendt.

Ueber bem £aupteingange ift biefe ©cbrift:

(eftlit)

Jlrh unb $xad)

1588

Ist diser Stein

hiher gebracht

sine /jv ^>\ Frau de

est est l # no n noii

Actio

SBeiter oben fleht an ber treppe:

t e r m i n ii s .

Iln bem f. g. ©riebeler Sbore ju S3ul*bacb befanben fiel)

au§ poröfem 33afalt jwei unförmliche ©eftalten, bie einige

'tfebnlicbfeit mit einem ft'l^enben SfrvmU, ftatt ber Dtyren aber

2ßibberbörner hatten. £a§ $8olf nannte ft'e S3uljen. SBeim

Abbruch beä genannten £borc§, im ^at>r 1841 , mußten aud)

biefe 23ufjen üon ihrer ©teile weichen. 3<n 3abr 1844 mürbe
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außerhalb ber ©tabt nid)t weit bavon ein neues 2Bafferbebä'lter

gegraben. 33ei biefev ©elegmbeit famen mehrere alte ©egen*

ftanbe ju Sag, u. '2(. ein l)übfd)e§ ©efa'ß (fo viel id) weiß,

ift £err SKittmeijler du Hall im SSeft'ke beweiben) unb eine

£aubru'frung von (Sifenblcd) ((entere befi^e id) felbfi). S3ei

dmcbtung ber SD?auer um biefcS SBafferbebälter würben jwci

alte ©teine, ebenfalls au$ »orofem SBafaft unb von jenem ab*

gebrochenen Sbore (jerriibrenb (aber nid)f jene S3u^en) triebet

in bcr 5)?auer angebracht. 35er eine fiellt in bas relief einen

Leiter vor, ber anbere ben vorbcrftcn Sbeil eirieS SbierS.

SSiellt'icbt ift eS aucl) manchem ber 2efer nid)t obne Sn*

tereffe, wenn id) ^>ter au§ bem $u S3u^bacb am 5. 5Rai 1573

errichteten 33 urgfrieben folgenbe ©renjbefdjreibung angebe:

„Tlnjufaben an bem fvreberling am SSufcbacber SSalb biß an

benn ©riebefer SBalbt, ba bie SBart jlunbt, von bem alten

2ßart an vor bem ©tiebelcr 2Balb auffen, biß an ben 9?eid)el§*

gabl vnb von bem 9teid)eB$a!)l bi$ auff ben bo&len ©raben

vnb bavon biß auff bie fleine Odjßenwieß, vnb von ber Dcbjjen*

wiep biß auff ben SHüncbborn, vnb von ba b\$ über ben

«Siegel (?) graben, bis auff ben SiebSroeg vnb von bem £5ieb3*

weg auffen big an ba$ necbfl Ort gen SSufebacb wertend an

ben lid)ten glecfen wt) von bem £)rt beS lid)ten glecfen vor

bem 2Beißeler SBalbt außen biß an ben SJJinberjloIl vnb von

bem *Kinbeiftaa vor bem SBufebadber 2öa(b außen, biß wieber

an ben fpreberling".
— ffian ftef?t wenigfienS barau§, baß

ber 2Barttl)urm bamalS fcbon ein veralteter war.

2)aß ber Jtircfctburm von ©riebel eine ganj eigentümlich
alte Sonn £>abe, wonad) er ber SJefi eine§ alten $eflung§:

tburmeä ju fein fcbeint, fabc tcb anberwä'rtS mitgeteilt. (§r

ift runb unb bat jwei gotbifdje genfler, bie offenbar fvd'ter

angebracht finb. @x war früher t)6't;er unb erhielt vor etwa

16 Sabren fein jefcigeS gcfcbmacflofeS £>aü). 'Kn ber ^corb-

feite ber Äircbe, bie unbcbeutenb iß, beftnbet ft'cb ein £l)ürcr>en

mit einem alten ©turj. ©aß etjemalS am ©riebeler S3erg
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2Bein gepflanjt würbe, beweist ber 9?ame, ben er aud) beim

SSolf trägt, nä'mlid) 5Bingert§berg. 'tfud) mußten fonfr,

unb jwar nod) vor nid)t gar langer 3fit, bie S3ewol)ner an

bie fürftlicbe SRentfammer 2öein$cf)nten bejahen.

2IIS bie neue (5t)auffec von S3u£bad) nad) 2id) erbaut

würbe, muffe man in ber ^ä'tje von ©riebe! jiemlid) tief

einfcbneiben. 25a fam man benn auf eine ©teile, bie offenbar

eine uralte ©rabflätte mar; e§ fanben fid> eine Menge von

©ebeinen unb ©cberben, foroie S3ranbfpuren. 3d) felbft t)abe

an biefer ©teile ©darben gefunben, welche mit jenen, bie

man a(fgermanifd)e ju nennen pflegt, ganj übereinftimmen.

33efonber§ waren barunter mehrere, mclcbe jene fleinen JDefyre

an ftd) tyatten, burd) bie oft faum ein 33inbfaben ju bringen

ift.
—

'2(u£er biefcm mürben aud) nod) jwei ©tiicfe f. g. 9ftam<

mutf)§fnod)en ju Sage geförbert. £>er Maurermeifter 3 c t ^,

welcher fte felbft tjerauSgegraben, tbeilte mir hierüber mit, ba§

eine biefer ©tiicfe fei ungefähr 12 3olI lang gewefen unb fyabe

etma 8 3oU im £)urd)meffer gehabt; ba3 jroeite fei etwa§

für
5 er, aber nod) biefer gemefen. Qjr t)abe beibe ©tücfe an

bie 23ebö'rbe abgeliefert, burd) welche fie, wie er gehört, nad)

-Darmftabt geFommen feien.

(53 ift befannt, ba£ ftd) im Mittelalter eine abelige gamtlte

oo n ©riebet nannte, beren ©lieber in Urfunben oft t>or=

fomtnen. J 46
)

3n ber ©emarfung i>on ©riebel liegt u. "K. (gegen lieber*

weifet bin) eine 2Biefe, welcbe man ©eborrbad) l)ei$t.

2Ba§ e§ für eine S3emanbtni0 mit biefem tarnen fyat, weif

id) nid)t. 3n älteren Urfunben 147
) fommt ein £5rt Swapach

nor; ja e$ gab aud) eine Familie t>on Swapach.
148

) £)b

146) J. 33. Guden, Cod. Dipl. II. 152, 153, 180, 206. III. 1108 ff.

1130, 1162. IV. 715 ff. V. 757.

147) (Juden, Cod. Dipl. II. 180 (»traf. 2lra)to I. 26).

148) ®rünbtta)e Hnterfutt)unß, ob bie »on darben jc. <5. 457.
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biefeä ©wapacb mit jenem ©cborrbad; ein§ unb baSfelbe

ijt, ftetjt bafyin.

lieber Sftieberweifel ft'nb mir in früheren 3eiten vielerlei

Urfunben ju ©eftd)t gekommen; fie betrafen meifl iläufe ber

Sobanniter dommenbe. Sic altefte von bencn, welcbc id) in

2tbfd)rift beftfee, tjt von 1258 (tridäö ante purif. S. Mar.)

SN od) in biefcm Sabrbunbert nuirbe in ber jtird)e, bie ein§

ber merfwiirbigjien unb ä'lteften ©ebäube unfereS SanbeS ift,

©otte§bienft geilten. 3m Safer 1811 brachte Sqcxx von

SBiefenl) ütten ba§ ©ut, wcld>e§ ungefaßt 600 borgen
bielt (e§ ift feitbem um SSiele» vermebrt), nebjt ben ©ebäuben

raufliefe, wie icfe gebort, ju 66,000 fl., an jtcfe. £)a§ alte

S)acb ber .Kircbe würbe nun geä'nbert, waferfcfeeinlid) weit e§

gebrecblid) war, unb t>a§ ©ebäube ju einem «föubftalle eins

gericfetet.
149

) ©in SBeitercS über biefe Äircfce t)abe icfe früfeer

bem ^Publicum mitgetbeilt.

3n bem ^farrfeofe fte|>t ein fcfeöncr alter Saufftein mit ä'd)t

gotbifcben Sortierungen, wie an jenem ju SDKinjenberg.

(5r ijt au§ voro'fem 33afalt verfertigt. 9>c*ad) ber SSerftdjerung

beS £eferer§ Jperrn 2(1 b ad) featte ftcr> ein äfenlicfeer bi§ vor

^urjem in bem Jpofe be§ ©djulfeaufeS befunben, ijl aber jefct

in £id). ®a§ ©cfeulfeauS felbjt ijl ein älteres prjll. BltßfdH

©ebäube. lieber bem Sbor beäfelben fiel)t bie fonbcrbare 2lüf«

fcbrift: MEIN LIEBER FREVNDT DV KLUMPST ZV
SPAET HET SÜNS GEFOLGT DEIM GVTEN RA ETIL

Sieben bran beftnbet ftct> baä SSavven von <5olm§ mit ben

JBucbjtaben I S.

£)er Sfeurm ijl nod) bpjantinifd), aber jlarf mit eifern en

unfern verfefeen. 'Auf bemfelben fangen 3 ©locfen, wovon

bie mittlere folgenbe Umfcbrift bat : Maria . glock . heia . ich.

149) Sin einem füblia)cn 2:t;iird)fit befindet ftc^> tcr SRcmte Wöhüta'

in Wat'uöfetn, welche mir uralt unt> wtyl au3 ber 3**it »on 1200 311

fein fo)einen.
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in . der . eer . gottes . laudt . ich . Steffan . zv . Franck-

fort . gos . mich . 1516 (bie größte ©locfe ift Von 1816,

t>ie fleinfle von 1695). tfn bem ©lotfenfluble fleht bie Sahr*

jabl 1654.

3m inneren be§ ü£l)urme§ beft'nbct ficb eine etwa 10 §ufj

im ©urdmieffer baltcnbe runbe Sftifdbe. %m Sahre 1824 würbe

ber «Knopf be§ Sturmes herunter gebracht, unb fanben fiel)

in feinem inneren in einer bleiernen Äapfel mehrere ältere

SWünjen, nebft Schriften auf Pergament unb *Papitr. (5be

man ben .Knopf wieber an feine Stelle bxa&te, würben neuere

©cbriften> welche ber legten jtrieg§begfbenl)eiten ic. erwähnen,

hinzugefügt. (SERittljeilung etne§ glaubhaften S3ewobner§.)

S3on ben 3 [üblichen Spüren fcer jfcircbe enthält bie eine

bie Sal;rjar)l 1545; eine jweite ifl älter, mit einem JKunbbogen

verfetyen unb bat aud) noch einen alten S3efd)lag.

©a§ innere ber Äircbe ift mit fcbo'nem ^Mafonb von «Stucco

verfefyen. 3n ber Sftitte ber £>ecfe ifl ein großer Streik mit

ben 2Bappen von <Solm§ unb SBieb unb ber Umfchrift:

PIIIL1PPVS . REINHART . G . ZV . SOLMS. * ELl-

SABET . G . VN1) . FRAW . ZV . SOLMS . GEBORNE.
G . ZV . WIDT. / GOTT . ALLEIN . DIE . EHR. —
Unter bem 2ßappen ficht bie Saljrjahl 1616. 3n ber .Kirche

finb jwei ©rabfleine von förmlichen S5eamtcn ©raubt. —
Qi'm ©ewo'lbe ifl unter Der .Kirche beftnblicb, in welchem jebod),

aufjer einigen ©riffen von ©argen, fid) niebtd weiter vorfiufcen

foll. außerhalb ber «Kirche , an ber Sübfeite, flehen jwei

©rabfleine: 1) ber be§ Joh. Gotfried Sargularii (1693), unb

2) ber beö Nicolaus Degen (obiit 1732). ©aö nahe an ber

«Kird)c flebenbe 3iatl)biUi5 führt bie Sabril 1555.

(5twa 20 Minuten fuolich von bem SDrte, nach £)bcr*

mörlcn ju, foll ber £rt JKöbelbad) gelegen leiben. SHad)

ber SBerftcberung teö £errn 21 Ib ad) ift in ben glurbiicbern

ber 9kme JKöbelbacber $clb nod) gebräud)licb.
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2Tm 17. ©«. 1703 entjhnb 9?adf)tä um 12 W)v ein ge=

wattiger S3ranb ju 9cieberweifel, weiter etliche 50 Ode-.

ba'ube in 3Cf^e verwanbelte. @r foll burcr; etliche Weiterungen

t>erurfarf)t worben fein. Wod) vor wenigen Sauren war bafelbft

aueb eine ftarfe geuerSbrunjt.

21) jOffeetm,
150

) S5<uter&ac& (I.) mib £oc$>=

ipeifd.

ein alfe§ ©eriebt vereinigte fonfi bie 3 £>rfe: £)jl&cim,

gauerbacb I. unb Jpocbweifel. 25i§ jum Satyr 1822 war

bat>on nod) in SDfl^ettn ein ©ctyulttyeijj mit fieben ©hoffen

vorf)anben. 3m Satyr 1604 ft'nbc icb in einer Urfunbe ben

Sob- SBeigel unb 1613 ben 4>an§ ©cbmibt a(§ ©d)ultbeig

ju Djttyeim verjeiebnet. £)er tfmtSfdjulttyeif* aber batte friityer

feinen ©üj ju £od)weife(. SSon tiefen „(Sd)ultbei£en" ju

£ocbweifcl ft'nbe icb in früheren Urfunben üerjeicbnet: So =

ebumö Sotyan im Satyr 1541, „£anf? ©ewelberger"
(©eulberger) 1563, berfelbe „Sr>an$ ©eulberger

"
1568.

üftod) ein anberer Ueberreft au§ früheren Seiten jeugfe von

jenem alten ©crid)t, bie bät)m ©algen, welctye auf ber 4?otye

jwifeben £)bermö'rlen unb £>ftbeim bis in bie neuere Seit

ftd)tbar waren. S3on bort jog bie alte Wö'merfirafje, an .Off*

beim vorbei, nacb 3ßui$ba<Z) bin.

Üben bafelbft ftnben ftety bie *Kefle von jwei ausgegangenen

Dörfern. £)aS eine bief* ^üf terS^eim. @§ lag wefilid)

von Dbermö'rlen, unweit ber jefet nod) fogenannten tf $üf*

terSfjetmer SO?ul;Ie*. Sn ber Stfätye beft'nbet ft'cb ein 33runnen.

£)ie gunbamente beS SEtyurmeS würben 1832 ausgebrochen,

(gegenwärtig gebort baS gelb ju «Dbermörlen,
151

) bat aber

nod) feinen tarnen.

150) lieber Dtfbetm ftnben ft'c^ u. 21. 9to#rtc$ten im StfcrcfjfatcMbcv

»on 1789 (»om Pfarrer ßoö)?)

151) 3» einer ungebrueften itrfunbc »on 1314 fommt ber SBctttfcercj

(vinea) »cm Huftersheim »or. Slußerbem wirb ber Ort itrhinbltcfc er»
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£)er jwcite £>rt büß S3onnbofen, unb lag nid)t weit

oon jenem, etwaS norblicbcr. (2d)mibt, 1 52
) welcber t>oS=

felbe nach einer in £ünig'S £Keic^§avd)iü beftnblicben Urfunbe

von 1-478 citivt, nennt eS 33urd?offen; bafj über l)ier eine

üftamen§oerwed}felung ftatt bat, gel)t au$ bem Umftanbe t)er=

uor, bafj ftcr; in demjenigen "Mbrucfe bwfelben Urfunbe, melcbe

ber ungenannte SSerfaffer ber befannten ©freitfebrift, t)ie ben

tarnen eine» früher erfdjienenen 2öerfc§, Wetteravia illustrata,

fübrt, mittbeilt,
153

) ber s)came be§ £>rteo 33onnb offen * 5Y
)

gefebrieben ifL
— tiefer !Drt femmt u. 'IL in einer Urfunbe

uon 1280 t>or.
155

) £n einer "tfrn&burger Urfunbe oon 1325

wirb baöfelbe Bonhafen genannt unb als bei gauerbad) (I.)

gelegen richtig bejeid)net. Und) in anbem Urfunben oon 1326,

1327, 1331, 1365 ?c., gefaucht bafelbfi feiner ©rwä'bnung.

9Rod) je^t wirb bie nad) $iiftcrSbnm bin gelegene tfnbö'be

ber S3 on b ö f er 33 er g unb baS barum liegenbe gelb 33 on*

böfer Selb (neuerbings ä3onnböferwegfelb) genannt.

Wa^nt: 1316 (Senckenber? Sei. Jur. et Hist. II. 602); in einer

anbern oon 1.526 1pi$Vi Hoftersheim (5ES e n cf OL Urf. 208J unb bei

Söürbtwein (III. 47) Huftirheim. Sine abelige gamilic ton §>üf»

t er »beim fommt oft urfimelia) oor (j. 33. Guden, Co<l. Dipl. II.

94, 153. III. 31, 201, 2G9, 1131, 1157. IV. 916.) Sin SBerner

»on §>. ifl a(ö |Jfarret uon Söettcrfctb fa)on früher genannt kor-

ben. Gin ©erwarb oon £>. wirb fpeiter noa) genannt werben.

152) ©cfrbicbte beö @ro&&. ptffak. H. IGI.

15 3) Cod. dipl. ober Beilagen, (Seite 235.

154) 3a) tjafte 9? n r cb o f f c n unb 9 o u n b o fen für jwei oer|"a)iebenc

Orte, obuc taf) ia) gerate im Staute bin, Übet elfteres genauere

9caa)ria)ten mitjutbcUtru 9tur Daö fei bier gefagt, bafj in ber 9cä6e

beS ausgegangen™ Drtcä £e yc "bf im (worüber fpäter) nod? ber

9came Surgbof gebräucblta) ifl, worunter man eine ©teile }Wtfö)en

©et ten au unb ©öbel, ttwa 20 Minuten öftlirb 008 legerem gr--

legen, ocrjtebt, wo fta) noa) 9title von 3ftauerwcrf oorftnben. Sic

Äarte bei ©cneralfiabö (teeet. ^ rieb borg) bat bort „am Burghof".

155) Guden, Cod. Dipl. II. 217. Citf beijh bier Bonhoven.
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(ßefctereö md) Üflittbeilungen beS Qexxn 33ürgermeijter§ ju

Djlbeim.)

©er Äird)tl)urm ju SD fi f) e i m |at unten ^enftereben mit

Siunbbogen, weiter oben gotl)ifd)e genflergcftmfe, unb ift mit

vier G?cftl)ürmd)en verfeben. iDiefj beutet auf bobeS 2Tlter be§*

felben. £>ie .ftirebe bagegen rübrt au§ bem XVIII. Sat)r=

Imnbert. 2(n ber öfilidjen ©eite be§ £burme§ bemerft man

nocl) Siejte eine§ alten ®emälbe§, al§ trenn t)ier ein fleineö

©ebä'uöe einjt geftanten fyüttt. Sßenn'S eine alte Ciapelle mar,

fo muß fte fefjr unbebeutenb gemefen fein.

Sn ber Strebe merben nod) ältere ©Triften aufbewahrt.

SRaü) einer tfrnSburger Urfunbe von 1344 verleibt Ulrid)

von £anau bem Softer 2(rn§burg 4 borgen SBein*

garten über bem £>orfe £) fr beim gelegen; bavon foll ber 2fbt

ju ber boben Sfftcffe täglicb SBein geben.

2fud) in ben anbern £)rten bort berum mar bi$ in bie

neueren Seiten ber SBeinbau werbreitet, unb wie jlarf ebemalS

ba§ SBeintrinfen gemefen fein muffe, gebt au§ 9^ad)rid)ten

bervor, bie td) bereits friiber veröffentlicht babe.
156

) 9laü)

bcnfelben würben im Sabr 1575 ju DfHeim, $ au erb ad)

unb £ocbweifel 28 guber, 16 Viertel, im 3abr 1577 aber

über 32 guber SBein verzapft.

Ueber bie ehemalige ^ taufe ju § o$ weifel , beren

§onb§ befanntlicb W in SSufcbad) ju einem tfrmenfonbS

vereinigt ifi,
157

) fann td) folgenbe 2tu0jüge au§ älteren Ur-

funben mittbeilen:

1536. 2Tuf S3efebl be§ Sanbgrafen $ b i li p p burefc £ein&
von ßutber unb ben ©uverintenbenten 2(bam Äraft (ge*

wo'bnlicb 2(bam von gulba genannt) „ba§ ©uflerbauS ju

einem «Svitau" verorbnet". SSlafy ben S3cjlimmungen 2(bam

156) 3nteüigenjbratt für Ober&efiett. griebberg, 1834, 9tr. 49, 50.

157) 3ntetlt(ienjb(att für Dberbeffen. gmbberg, 1835, 5lr. 51.

Hr<f)io l>. Ijijl. SJSftein«
,

5. »&. 2. £. 25



— 114 —

$raft§ foll „wa§ in t>nfer§ g. f. ünb Jg>ern ßanben franf

würbe, vnb from ift, in ber Gilaufen erhalten werben."

1571. „5 fl. gibt 2». 05. g. »nb £er ben fiftern 3n b«

.!paufj fpitalö ßlaufj ju #owetfjel burd) ©ottcö willen 3n (irmen)

üerfcfyrpben laut quetanrj".

1572 „bie lufft
— etwa§ mit ber 9)eftilen$ rmnb anberer

newen tonefr^eitten üergifft". Um biefe 3«t ftarb ber SSettels

orben ber ©ujlern au§ unb bitten bie „©emeine ju Jpocfymep&el,

SDflt)et?m, gawerbad), fünfter, 33ottenrobt unb 9J?agbbad)

(9J?aibad}) ba§ gemelter (Spital mit anbern armen gotSförcbtis

gen frommen alten ßeutfyen, (o alt)ie bet) unö in ben £)orf*

fcfyaften feinb, möge wieber befefjt werben".

£>ie Snfpection t?attc ber geller ju S3u£bad) unb ber

©djultbeiß unb Pfarrer ju Jpocfyweifel. £)a» Spital fyatte

aud) feinen Spitalmeifter unb Sogt. £5a bie Jt laufe im

3at)r 1675 nur brei, unb jwar frembe, ßeute enthielt unb mefyr

nur bem JUaufenioogt a\& ben ©emeinben üon üftufjen war,

fo baten (entere, bie ©iiter nidjt meljr burd) einen Sogt wer*

walten ju laffen (3 Jpuben
— b. i. 77 borgen 2(cferlant>e§

unb 16 borgen SBiefen
—

gaben nur 25 fl. ftä'nbigen 3in§),

fonbern in *Pad)t ju geben. (§3 würbe bem ©efudje nidjt

wiUfaljrt, aber befohlen, für einen guten Sogt ju forgen.

3m %al)x 1689 würbe enblid) bod) nad) Abgang be3 legten

SSogtS bie ,!pau§l)altung aufgehoben unb ben $)frünbtnern etwaS

©ewiffej? an ©elö gereift, %m Satyr 1731 war ba3 Spital

in jiemlicfyen Verfall geraden, weil man mit beffen ©efa'llen

nid)t umgegangen war, wie c§ bie gunbation erforbert. £>er

©eijllicbc bittet um eine Zulage üon 50 fl. au3 bem Älaufen=

fonbö. £)ic Sdjulmeiftcr ju SBeipcrfelb, 9ftaibad) unb

33obenrob erhalten jufammen 70 fl. ja'brlid) barau».

(Saö ift bie ©efd)id)te vieler frommen Stiftungen.)

'an ber Sübfeite ber itirdje ju £od)weifel beft'ubet fid),

außer einem frauenhaften .Kopfe, ein ©rabftein eingemauert,

unb jwar auf ben im 3aljr 1623 im 62. Seilet feincö 'VLIUxZ
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üerflorbenen Pfarrer (pastoris apud Hohenweisell Joannia

Demonis). %m $)farrbofe ju .Ipocbweifel ftebt ein großer

alter SSaufftein au§ Novofem SBafalt unb au§roenbig mit 9\unb<

bogen verjiert.

Ueber ben ü£f)iirm ju .ipocbroeifel b^be icb bereite bei

einer anbern ©elegenbeit gefproeben.
158

) 2(ucb bie tiom Pfarrer

Äir ebner roäbrenb beS 30jäl)rigen Jtriegeä aufgejeiebneten

JRotijen, melcbe ftd) im Änopfe be§ JtircbtburmeS befanben,

finb bereits bem *Publifum mitgeteilt roorben. 159
)

Zn ber ÄirAbofSt^üre ju § a tt e r b a cb I. beftnbet fieb

bie ^abrjabl 1578. ©ie £ird)e felbff iji won 1740. ©ie

befifjt ein alte§ Saufbeden, worauf Sofua unb ßbaleb ab-*

gebübet finb, mit ber bekannten Umfcbrift: ALZEIT GELVCK.
2fuf bem Äirdjtburme bä'ngen jroei fleine, aber alte ©locfen,

melcbe ber <2age nacb ju Sftariajell
i co

) geroefen fein follen.

jDb icb gleicb bereu Umfcbrift bereits anberroä'rtS mitgetbeilt

babe, mill icb ft'e boeb t)ier mieber geben. £>ie ffeinere ©locfe

ift oon 1492 unb bat bie Umfcbrift: Maria pit dein Kind

vor vns. 2)ie größere ton 1470 bat bie Umfcbrift: Maria

gottes celle hab in vor was ich vberschelle.

Saut bem «Saalbucbe ju SRünfier uon 1742 üom Da*

maligcn Pfarrer £aberf orn finb bie articuli visitatorii oon

£errn Sberfirdjenratb, „weilen siele Specialia barinnen ent*

balten, fo nacb feinem Safürbalten jur fceffifdjen äiftorte con*

158) 3ur Urgcfa)tü)te ber SSetterau , 143.

159) 3n 3« fit &efT. ©enfwürbigfetien. 23on ba würben Je im

Sriebbcrgcr Sßocbenblatte, 1830, 9er. 48, aufgenommen. Daö härter»

gebtug von 1481 beftnbet ftä) in Grimm's Wcisthüniern.

160) Ueber biefeö Äfoller, »ela)cö bti SBürbtmein (Dioec. Mog.
III. 61) Mergenzille genannt roirb unb jivifö)en 93 ob e uro b unb

23 r anb ober nbovf tag, \)abc icb 9?aa) rietet gegeben im griebberger

3nteUigenjblatt, 1836, 9er. 14. ©afelbfl finb aueb bie ©loden ju

gaucrbaa)I. erroä(mt.

25*
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tribuiren formten, nebft vielen anbern alten Socumenten mit

ftd) genommen, um fotdbe, meiten fte gar unleferlid) gefcbrieben

waren, burd) .!perrn *Prof. Estor unb Jperm Borngessern de-

cubriren
511 (äffen, unb mir nochmals roieber jujuftellen, fo

aber nad) feinem £ob unterblieben" ic. 33or ber Deformation

Ratten bie Jperren von ^)omberg i>a§ jus praesentandi.

£>ie Äircbe ju ÜJh'infier ift von 1630, aber in neuerer

Seit revarirt.
161

) £)a3 <Sd)ittt)au§ ju Sföatbad) unb 83 oben*

rob ift, laut bem genannten ©aalbuerje, „von ber fiirjil. grau

SSMttib" erbaut. (Qj§ ift barunter \)ic abgefebiebene ©emablin

be§ ßanbgrafen SBilbelm (5 t)ri jt op t) von 33ingenbeim, 2fnna

Grlifabetb, bie ju 9Jh'infrer begraben liegt, ju vergeben.)
1

62)

©ebr frübe erfd)eint in ber ©egenb eine abelige ^amilie, bie

ftcb, von .Ipocbweifel (Howissele) nannte unb beren ©lieber

in vielen Urr'unben vom XIII. bi§ jum XVI. ^a()r^unt>ert ge*

nannt werben.

9lod) erlaube id) mir ein Q)aar 2Borte über bie Sffel

mitjutr)eilen. @o bfifH nä'mlid) eine ©teile jmifeben ber f. g.

Jpeffel bei Sobenrob unb bem £au§berge. SSor nod)

nid)t langer Seit ftanb hier ein Jpof, ber ^ f f c 1 1) f ,
mit einem

ctroa 40 borgen l)altenben ©etänbe. S£>au$ unb ©d)euer

mürben neuerbing§ abgebrodjen, teuere nad) -Öocbroeifel,

erftereä aber nach $8u§bad) verfemt, mo eS nod) ba§ Sffel*

bau§ genannt mirb. ©ä'mmtlicbc» ©elä'nbc aber mürbe ju

SQJalb angelegt. 3efct wirb ein 2ßalbbi|rrict nad) biefer 3 fiel

10^) 3Son elfteren Pfarrern finbet ftcb, M. Andreas geplant» unb

Paulus Spon.

162) Die fübernc platte, welche beim Slbbrucb »00 ^bilippöetf

ßefunten würbe unb naa) iöujjbarb aefoiumeu fein foll, entipiett biefe

3nfcbrift: „fXU man jabtt baö lG26fte 3abr, ba itabm ?anbaraf <)W»

lipo wo()r ju bauen ein Berg« *Pcft» unb 8Itt$f(au0". Danadj ifl

eine frühere Slngabc }U berichtigen, griebb. 3ntc(ligcnjblatt, 1835,

9er. 42.
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benannt. 163
) Qt'm 33runnen, ber Sffclborn, ij! nocb ba.

— lieber bie frübercn SBergroerfe in jener ©egenb bat bereits

Älipjtetn in ber ©cbrift: „9J?ineralogifcber £3riefroed)frt",

2 HBanbe (©iefjen 1781), bie nötigen 50?ittheilungen gemacht.

22) Sattgcn^ani, &bet: unb SliebcvmvvUiL

Utber rö'mifcbe Wtertbü'mer bei Sangen l)ain ift mir feit

meiner 33efanntmadiung fn'erüber (in ber Urgefct)id}te ber SBets

terau, 141,206) nicl)t§ mitgetbeilt roorben, roa§ ton S3ebeu-

tung märe. S3eFanntlid? mürbe ßangenbain mit 3tfg«nberg

juerjt benen üon Srarborf ju Selben gegeben. Wad) bem

£obe be§ Antonius »onSSrarborf entfagten in einem SSer=

trage ju Harburg (5. £)ct. 1557) SWafÜtuS unb ^^ittpp
t>on SReifenberg, bie ©cbroä'ger be§ SSevjlorbenen, gegen

4000 „©ulben ©rofcben, genannt SRttyx." ibren 2£nfpriid)en

auf 3iegenberg unb ßangenbatn, unb ber britte ©ebroa*

ger ßonrab (Gurt) Siebe erbielt ba§ 2ei)en, nad) Erlegung

obiger 4000 fl.
— am 17. £>ct. 1557.

Sn bem ^farrbofe ju ßangentjatn fiefyt ein fcbö'ner alter

SEaufjiein, g(eid) bem ju $od)Weifel, üon porö'fem S3afalt

unb auSroenbig mit SKunbbogen üerjiert.

lieber ber fübltcben Xtyüx ber Äirdje ijl ba§ au§ ©anbftein

roobl gearbeitete 2Bappen üon Reffen- Sarmjlabt mit einer

Unterfcbrift, unter welcher auf einem befonberen ©teine bie

Sabrjabt 1630 beftnblid? ift. 2fn berfelben ©libfeite jier)t ein

fcbö'ner ©rabftetn ber „Susanna Catharina Dieden in Fürsten-

stein, prognata a Bodenhausen — obiit 1628" b. 24. ©ept.

©leid) barieben flehen nod) 5^ei ©rabfteme üon Äinbern.

Sm Snnern ber ^irdje geigt ftd) 1) ein marmorne§ Senfs

mal be§ SBacbebeim Siebt j. gurjtenjlein geboren 1655,

163) grtebberfler SntclUgenjMatt, 1837, @. 38 b., Sir. 89. -
1838, ©. 88 a., Sir. 318.
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geftorben in ber gelbfcbladjt bei (Strasburg ben 25. ©ept.

1674 lfi
>) im 19. 8eb«i§jabre.

2Iusgejeicbnet i|t" 2) ein anberer in ber jtirdje liegender

©rabftein mit ber Umfcbrtft: Anno . M . V c XXIII uff frytag

nach Judica ist gestorben die - - und tugendhaftig fraw

Margret von Traxdorff geporn von der seien got

gnad. 2Tud) ift 3) nocb ein SKitter $u feigen, mot-on aber nur

bie Hauptfigur ju crfennen tjr.

9?od) fteben aufjerbalb ber Strebe einige ©rabfteine, rote

bie be§ Pfarrers £erjmig, von 1605, unb beö £>icbe'fd)en

SventmcifterS @r,eliu§.

25er SEburm ift adjtecfig unb mit ©cbiefjfcbarten wfeben,

fdjeint bemnad) aueb, mie fo viele, jum 33ertbeibigung§punft

benimmt gemefen ju fein.
165

)

£)bers?Dcö'rlen mürbe ju oerfebiebenen Seiten von großen

$euer§brünften beimgefuebt, mobureb e§ grö'ptentbeil§ um feine

alten ©ebä'ube unb gemig aud) um viele feiner älteren Urfun=

ben gefommen ift. 3m 3abr 1591 mürbe ein bebeutenber

33ranb bureb bie „'tfnbalttfcben" bei ibrem 3uge nad} granffurt

veranlagt. (fine G>bronifnad)rirf)t fagt: „bie franfctfcbe 9ieutrr

bä'tten au$ Üftutbmill mit Specf in bie Strobbäcber gefeboffen

unb roä'ren aud) etlicfce JBauern erfeboffen morben". — Gfbenfo

mürbe ein großer 33ranb am 22. Suli 1716 burd) Jtinber

veranlaßt. £ie £eute maren gerabe im $jelbe, al§ ba§ $euer

auSbrad), ber SBinb bie flamme anfaßte unb fdmeü" ver--

164) 3n ter „Siebe jum 2(nbcnfen bor »creUMflten ßrau ©eb. ÜRätbin

Von Siebe jinn gürftcnflein , gebaUen am 1. 3an. 1804 von ft £b.

©ebel" (8), ftebt 6. 22 irrtfuimtia) bie 3a&r.l«bl 166&

165J £ü)ltcfHia) erlaube icb mir ncd> ju bemerfen, bap 33oifta)t

nötbig ift, bamit man nidjt baö jirni l'oräbad)er tfira)fpiel im £cr«

jofllbum 9(a (Tau a,clea,enc l'anflcnbain mit b-cm unfcrüicn t>crmect>fefc.

(Die llrfunbe in Senckenberg Sei. .lur. et Ilist. III. 564 begebt fta)

auf jened.) ©ad unfrrige bnfit im 2flunbe beä SBotfö geroöbnlia) furj=

wen ber £ain (£abn, boö n nafali.
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breitete. Snnerbalb jmeier ©tunben waren alle ©ebäube, baju

jtirebe unt> 3fJatt)t)au§ verjcbrt, unb nur bie 3 Pforten unb

aufkrbem nod) 3 Käufer blieben cerfebont. S3ier 9J?enfd)en

üerloven ba§ geben. (Snblid) war aueb nod) im %av)x 1803

bafelbjt ein bebeutenber 33ranb.

3nbeffen ftet>t man bod) t)\ex unb ba, bafj> außer ben ge*

nannten, einzelne ©cbäuben roenigftenS tbeilmeife gerettet rour--

ben au§ biefen S3ränben. «So ift ber ,Kircbtburm jum Sbeil

febr alt. 2Tucb an ber Äircbe ft'nbet ftd) t>ie ^al^aty 1607,

bie aber geroifj nod) tön einem ©rein au§ ber älteren Äircbe

berrübrt, inbem ba§ jefeige ©ebäube niebt über 100 Safore alt

fein rann unb ganj ron bemfetben ©efebmatfe tjl, mie bie ju

^ieber^ö'rlen, welche im %af)x 1733 erbaut würbe.

2Iud) ba§ von SEBefed'fdje $au§, weldje§ no'rblid) bem

£)rte unb jwar unweit ber neuen S3rücfe ftefot, muß älter fein,

alS jener 33ranb. Zn bem ,£>aufe felbjt beftnbet fieb ein jwei;

facbes» Sßappen, nämtid) oben ein großer doppelter 2(bler,

weiter unten aber ba§ t>on SBe^eTfcbe unb ba§ t>on ber

^)ec§'fcbe SBappen. ©ic beiben lederen {leben aueb über

einer Zi)üx mit ber Sftbrja&l 1704.

©übo'illtcb üon £)ber;9JJ6'rlen beftnbet ftd) eine litt Pon

S3urg. (Sin ,£au§, ba§ (1845) am Sufammenftürjen ift, b<*t

über ber S£bür aud) ba§ r»on SSSe^el'fcbe unb üon ber

^eeä'fcbe SÖappen mit ber Sabril 1704. <S§ tjt auf

üief (Seiten t>on einem ftarfen SBaUgraben umgeben. ©o
weit icb in ßrfabrung gebradjt, mar biefj in früberer Seit eine

33eftfjung ber toon 9tofenbacb unb ift ft§califd)c§ drbleben,

voäbrenb ba§ t>on SBefcel'fcbe 2Bol)nl)au3 freieigen ift. 3"

jener S3urg gebort ein ®ut in ber ^)üf tcr§ (jetmer ©e=

marfung.

2Bo jefet baö ^farrbauS, ba mar fonjt baS beutfebe £)rben§*

bau§, ba§ bei bem 33ranbe won 1803 r>ernid)tet mürbe. Sieben

bran iß nod) eine große ßebntfdieune.
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C?troa eine SBiertelftunbe nörblid) von Dber = ?0?örlen beifjt

man'ö r bie ©djanje". (5§ ift ober *>on einer n?trFIid?en ©cbanje

burcbauS feine <2pur meb,r ba, unb nad) ber SSerftdjerung be§

j£)errn ä3iirgermeifier§, bem id) mehrere 9Jcittf)eilungen über

ben £)rt wbanfe, foroie einiger alteren Scanner, erinnert fiel)

üud) Sftemanb, ba§ je eine fold)e <Sd)anjc ba war. ^nbeffen

ifl bod) barum nod) nid)t auf ba§ £)afein einer uralten 33e*

fefiigung ju fd)lie£en; ber 2ut§brucf ©dbanje fimpft ftd) in

ber Siegel auf ein neueres Sßerf , wenn aud> nod) t>om breifjig=

jährigen Jfcrieg fyer. 3n ber ©emarfung ft'nbet ftd) u. 11. ein

w #ainbad)" unb ein „£eit>enroeg". (griebb. SnteÜigenjblatt,

1837, ©. 258.)
I

3n £)ber = 9Jcörlen geigt ftd) feit alten Seiten ein ©erid)t,

batjer aud) febon in frühen Urfunben ba§ S3orfommen eineS

©d)ultf)eijjen (scultetus).
166

)
—

Sntereffant ifl bie Uvfunbe,

nad) roelcber Äaifer ßubwig ber 33at)er 1326 tfbergab „bem

(Sbeln ©ottfrieb oon dppenftein, voa§ Girafft t>on

©reife n fl ein ju ßefyen f)atte an bem ©erid)te ju 3J?6'rle,

oerfe^t aud) ade bpe ßube, bie bas 9\i;d)e t>nb roir t>on beS

9h)d)e6 roegen ftljen tjaben in ben ©eriebten ju 9J?6'rle unb in

bem ©runb ju Sftörle um jroeibunbert 3Rarg ©nlberS", —
verleibt if)m aud) 1329 25 kalter Joggen, „in bem JSpofe

genannt jum SKobe, bie \>nf> ünb bem 3tyd)e lebig rcorben ftnt

»on rorjelant bem üeften SKitter S^anS genant JKobe r>on

Sflörle". 16
')

JDb bie ebemalS in §riebberg lebenbe gamilie, Ml ftd)

*>on 9)?6'rle febrieb, jum 2(bcl get)6'rte, fann id) nid)t bet)aup=

166) „Kodulnus rasor in Morlc, Kodulnus Spcnnc, Ilcnr. filius Scul-

teti". llngcbrurfte Urfunbc bon 1314. „henr. Smltctus in Morle."

Ungtbrudte Urfunbc »on 1322. „Hcn. Ide, ©rt)ult(>cif» betf ©eriebfö

ju üftörtou, 2)?engcd £>cnnc ber alt unb ber jung, beibc <3a)öffcn ba*

frlbft". Ungcbrudte Urfunbc üon 1419.

167) Senckenberg Sei. Jur. et Hist., I., 195, 196, 197.
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ten. (@cfeon im Safer 1245 fommt bafetbft ein Franco de

Morle vor.) 2(bcr ba§ leibet feinen Zweifel, ba$ e§ eine abe-.

lige gamilie gegeben feat, bie fid) von Sftö'rte feferieb. (Sie

fommt unter ber ffiurgmannfcfeaft ju griebberg oft vor. 168
)

(Sbenfo erfd)eint fie ju SBinbecfen, * 69
) überhaupt öfter im

ßaufe be§ XIII. SöfetfeuhbertS. ©in Franke beheim edel-

knecht von Morle ft'nbet fid) in einer ungebrueften Urfunbe

von 1347. £>ex „vefte Sunfer ^onrab von SRörlaü, ben man

nent 33efem, ©belfnecfet" ,
fommt in einer Urfunbe von 1419

vor w.

Unter ben ©rijUtdjen ftnbe id) einen Henricurn plebanum

in Morle in einer ungebrueften Urfunbe von 1322. 2(nto*

niu§ Füller, „vfarfeer ju Forlen", fommt 1536 vor. 25e--

fannt(id) featte aud) feter früfee bie Deformation (Eingang ge*

funben. WS jebod) ber £>rt fpäter an Äur^SOcainj fiel, ba

fefeeint fid) ba§ fird)lid)e 33erfeä'ltni(3 balb roieber geä'nbert ju

feaben. 9cad) griebberger ^cadmefeten jrarb bie SBittme be§

Pfarrers gtfefeer von -DbersSJcö'rlen ju griebberg. @benfo

fam bie grau beS lutfeerifcfcen *Pfauer§ 255 o If von SD b er *

Sftö'rten im Safer 1590 ju S r i e0 ^ cr 9 in &M üffioefeen. d§

febeint fd)on bama(3 ber fatfeolifcbe 6u(tuS tvieber eingefiifert

tvorben ju fein.

2)er beutfefee £)rben mar früfee begütert in ObersSOcörlen.

©efeon im Safer 1323 gab 'tfgneS, bie SBittme beS S3urg*

grafen Sofeann von Nürnberg, S£od)ter be§ Sanbgrafen

^) e in riet) von Reffen unb beffen ©emafelin 9)?ed)ti(bi§, ifere

für 55 SSJcarf gefauften ©üter ju SOcö'rlen jum ©eelenfeeit

iferer (Eltern bem beutfefeen £)rben ju Harburg.
170

) 2öie

jtarf ber £)rben feier unb in 9c ieb er Forlen fcfeon im XVI.

Soferfeunbert begütert mar, beweist ein altee> 2fcferbucfe von

168) 3- 33. 1318. Gudcn, C. D. IV. 1025.

169) Ibid. 943.

170) Guden, Cod. dipl. IV. 1033.
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1536, ba§ mir vor Saferen 511 ©eftd)t gefommen ift, unb

rt>orau§ id) mir 9J?cr;rere§ ausgesogen babe, ba§ icb feicr mit=

teilen witf.

„9(ocb ber geburt (Srijit unferS £eren büfent fü'nffbunbert

brepjfigf unb fed)3 3ar Sft biß aderbud) über beö bauf* güe

franefurt beutfd)§ orben§ I e t) e n vnb Q>jmiS güetter jüe SDbern

vnb npbern morlen gelegen (Srnüert morben, tvve bernod)

volgett

SÜBm
-

biffe bernoebgefebriebene mit namen ©tangen fünfe,

bple banö, ffrofd)3 flüel, 33orn Dietterid), Siüppeln

ben, Sii^en beinrieb, ßriftenS Dietterid) unb Sftart;

ten £)euffel, alle jüe £)bem morlen verorbneten lantfebeiber

vnb feltgefcbmorn, SBefennen ^>te mit biffen offene brieff vnb

tbün fiinbt allermentglicben ba£ vor vnfj fomen ift ber (5rfam

bere "tfntboniuS Füller biffer jett vnfer pfarber ju Morien

beutfebä orbenö vnb batt vn§ von roegen önö an febatt (jtatt)

ber vvirbigen bern Sorgen von Siottenflein (lomenterS,

vnb l üb m ig, Äune, Srappiereri? bee> bauS 511 ©acbfdjen*

bauffen bt) granefenfurt beutfd) orbenö etc. früntlid) erfuebt

vnb gebetren, T>a$ rovr be§ gebauten bauS vnb £)rben§ gelenbe,

pfedit vnb jvnfj gütter 3n ber Sermeni £)bern Forlen gelegen

mit ber 9JJefjrutten melden, fiuefen, (feinen vnb lenben roollen,

wie b» vnfj recht, orbnung vnb lantSgeroonbeit ift , alfo baben

mir vnfjer belonug genomen vnb ben benanten bern %xe gütter

3n oben gezeigter Uermeni £)bern 9J?orlen gelegen von fh'itffn

ju fliicfen, von morgen ju morg', von ruetten ju ruetten etc.

mit ganzem vleif vnb unterm befteu vermögen Sn bev fein

vnb bar flu (Srforbert vnb beruffen 'tfller neben leger vnb find):

genoffen (5vgentlid) vnb foviel moglicb gemeft wie aueb red)t

vnb lantögeroonbeit ift vnb 3u mafjjen '#!§ voie bernod) volget

gedurft, gefteint, gemefjkn vnb gelent baben, vnb nemlicb

baben mir angeloben '^ln bem gelenbe, ba<6 man nent ba&

Wender giiet, roelcbeS biffer jeit Nuppeln ben ju lantfiebeln
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recbt (smb XIII adtjtt forn§ jerlicbä pod)t§) tut be§ beftenttenüf

bricffs behauten batt". ((§§ fommen nun bie einjelnen ©tücfe

in ben gelbern üor, worunter ein „Ußeingavten ligt biffeit ber

weinftraffe", fobann aucb ba§ „Jpöffterpbcpmer feit", ba§ nad>

ber „boffterßbepmer termenr/' genannt wirb.)
171

) ©obann

jte&t:

„©umma fummarum 'tfHer leben vnb jmif? gutter be§

^)aup jue granefurtt beutfd) orben§ ©ampt be§ pffarl)er§ \v\)U

tbum ju £)bern Forlen gelegen (eint j wendig fieben buben,

©ieben morgen, erm balb fertel erm§ 9J?orgen§ jwenfcigjibalb

ruetten zc. Unb wwr biffe t?ernod)cjefd?rteben mit uamen ©et) eis

beln fun£, tyetex £offmann, ©utge§ anbreS, t)t?ln

wendet, Sorgen fpppc mib roen^eln ben 2lUe jue uns

bern SÖcorlen wrorbnete lantfebeiber ünb fcltgcfcbworne ©es

fennen" it. (@§ folgen nun bie ©fiter ju Fiebers Forlen.)

Zm (5nbe be§ £luartbanbe§ jiebt: „©umma fummaru '2111er

leben tmb jtmjj gutter be§
.!p
au$ jue franeffurt beutfd)§ orbenS

jue JDbern tont) niebern Sftorlcn gelegen feint breiffig ü t er

buben, üiertrjalben morgen, anbertbalb fertel epn§ morg'" zc.

„SSnb mir bie £)bgefd)riebene '2(cbt lantfebepber ünb feltgefcbrcorn

jue SDbern Morien tmb mpr bie obgefdjriebene fecb§ lantfcbepber

v»nb feltgefcbroorn jue 5^iebernmorlen nemen ba$ üff bie er;be,

bie mir bem moilgebornen bern ßubemigen, ©rar>en jue

©tolburg, $u Jtonigfrein, ^>ern jue (Spjiein, Sötyn^enburg

rmb SBreuburg Unterm gnebigen b^rn ünb bem gelbrecbten ges

tban babben, baß foliebe meffung, fiücfen, jieinen tmb lenben,

3n maffjen wie gemelt, t>on ünfj vtorbanbelt, erganen v»nb ges

febeen, mieten aucb nit TInberS, ban baS e§ geredjt, war*

baftig fey, tmb ju warer befentenuä tmb ftcherbeit aller obs

gefchriebene bing t)oben mir mit tjlepffj gebetten ben (Sretweften

171) 3$ bejtefte mta) f;ier auf fcaS, was id) oben über tiefen Ort

gefagt I;abc. (fö fä)eint faft, als wenn er um biefe 3"t fd?»» au$=

gegangen gewefen wäre.
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dngelbert £albern t>on £ergern, Tlmptman ju Söttet

bnd) , unfern gunfjtgen Suncftjem , ba§ er fein angebom 3n=

ftegel an biffen brieff tmfj aller £)bgefd)riebene Dinge jubefage

roolle tbun benclen, melier Siegelung 3* (Engelbert t? a I =

ber, 2(mptman, obgefebrieben t»mb ulciffiger bit roillen ber

t>orgefd)ricbenen feltgefd)n>orn rciffentlid) alfo gefd>et)cn drfene,

Dod) mir imb meinen prbenn ©unber febaben. ©efcbefyenn

üff ©ontag nod) ©ant martenS tagf 3m 3^ nod) Cirifii t>n*

ferS tjern gepurt Dauffent ft'inffbunbert Dreiffig t»nb fed)§."

Ueber lieber: Forlen bat mir nod) ein ^reunb ber ©e*

fd)id)te, Jpcrr Domä'nenratb 33ufj, folgenbe 5J?ittr;eilung ge*

mad)t:

„3m Anfang be§ üorigen 3toWunbert§ brannte 3^ t cber-

9ftörlen mit bem $Pfarrl)aufe ab, unb bie baftge Pfarrei ging

eine Seit lang ganj ein, roeil bie Grinroobner nad) bem 33mnbe

nad) £>ber;9J?6'rlen jogen.
— SSon 1606 bis 1678 mar bie

Pfarrei 9cieber;9ftö'rlen tbeÜS mit £)ber»9ftö'rlen, tljeil§

mit&cfftabt vereinigt.
72

) 1716 erfd)cint lieber »Forlen

roieber aß S' n
'

a * von £)ber* Morien; im 3abr 1730 ober

1733 mürbe lieber Morien roieber Pfarrei unb £)rt."

(Daä rcirb burd) bie S^r^bl 1733 betätigt , weld)c über ber

Äirdjentbür ijt.) „Der Pfarrer acquirirte eine SBobnung au§

eigenen Mitteln für ftd), unb nad) feinem SEobe mufjte fein

5Rad)fo(ger jur 9ftietbe mot)nen."

3u 9}ieber = 9J?6'rlen mirb aud) ba$ etwa 317 alte 9J?or=

gen bdtenbe graue nroä'lbdjen gercd)net. de> ifi ft'Scalifd).

Dagegen gebort in politifcber unb fird)lid)er SBcjiebung jefet

ju SD btr* Morien ber £of ^afchßcf. Die fämmtlid)en

bflgU gebö'rigen SBcfi^ungen in gelb, SBiefen unb 2öalb (in

bemfelben iß eine alte ©djarij« fidjtbar) mögen ftd) ouf etroa

172) SJcfanntlia) ßtfjörtc Bieter in orten früher j\ur Äirö)e auf

rem 3o(>n"niöbcr^ bei 9caufoeint.
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570 borgen belaufen, unb finb (Sigentbum ber Jperren von

bitter w !Ü?atn^

£>bgleid) um einen £f)eil bc§ ©ra§gartens nad) ©üben

unb üB3eften ju noch ber SReft etne§ alten ©rabcn§, forote an

ben Jpauptgeba'uben nad) Sorben bin ein 33efejtigiing§graben

mit dauern unb vierecfiger 33aflion an ber Grefe fiebtbar finb,

fo barf man fyier bod) feine eigentliche mittelalterlicbe 33urg

erwarten, ba nad) einem ^Priüilegium Äaifer 2(bolvf)§ vom

3al)r 1292 in einem gereiften Umfang von griebberg feine

33efefiigung angelegt werben burfte. £>amit ftimmen aud?

anbenveitige 9?ad)rid)ten überein.

9cad) ben mir von Jperrn £>omänenratl) S3u§ gütigft mit;

geseilten urfunblid)en Sßotijen verfaufte nämlid) ^0 1> i 1 1 p p

von galfenftein im %al)x 1367 feinen gegen £)bers$D?6'rlen

gelegenen S3iel)bof, bie Jpafelfyecfe genannt, mit feinen 3u*

beworben k. um 1600 SPfunb geller
173

) an Guno von

S3ud)eS. s
Jcad) einer aubem Urfunbe von 1407 verfauft

Jpenne von SSilbel benfelben ^)of an J^artmann von

S3ud)e§. 5Bie ba§ gefommen, ift nid)t ermittelt. 33on biefer

3eit an blieb biefer 33iel)bof bi§ jum %al)x 1588 bei ber gas

milie von 33ud)e§. 3n biefem 3a()r würbe er an ©er na nb

von <5d)tvalbad) verfauft. £>iefer begann nun ben £>rt ju

befefh'geu, unb in ber Zl)at taS man aud) bi£l)er an bem

nö'rblicben jtveiten (5ingang3tbore
174

) bd ben SBavpen bie

Sabrjabl 1589 £>a trat im Saljr 1596 bie 23urg gr i eb-

ber g bagegen flagenb auf, unb fo unterblieb ber gortbair.

2lu§ jener Seit batirt fiel) aud> bie in bem ^)ofe beftnblicbe

(Sapelle, über beren Sfyür eine üMcfyrift mit ber Sabrjabl

1592 ftcb befinbet. 3n berfelben ftnb einige bübfdje fleine

173) geller ift bamalö bcfanntlta) ©ilbermiinje.

174) (5ö ift im 3af>r 1843 bei Sfoffityrmtg cineö 9ceubaucö ab^c»

brocken ivorben, unb ber boppeltc Slbtcr mit jener 3«(>r\abl ift über

bem £(;ormcge naö) bem £of ju eingemauert.
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^Joljftguren nebft einem (fdjabbaften) (5ruciftr. tfn ber nörbs

lieben SJanb ber GiapeUe ijt ein ©emeilbe aufgehängt ,
in beffen

Orden angefchrieben ifi, „bafj am 19. 9tai 1570 $eter von

©cbroalbad), 2fmtmann ju 2(möncburg unb ^euftabt, ge--

ftorben unb bafelbjr begraben, am 2 Suni 1592 fein jüngjter

©obn Äonrab ibm gefolgt, feine $au§fnut (5att)ari na geb.

von £eufenftam ben 20. 9c Ott. 1564 geworben unb in biefer

(Sapelle begraben ijt/

3m ga^r 1633 ging ber £of an ben bamaligen Sanb--

grafen von ^»effen^omburg unb 1687 an 3. ©. ^on

bitter fäuflid) über.

Unerflä'rlid) ijl mir bt» jefct, bap, trofe be§ oben ermähnten

9)riüilegium3 Äaifer "tfbolpl)§ von 1292, in ber SRafoe von

griebberg, in Dcfftabt, eine 33efejtigung errichtet werben

formte. Sic von gfranfenjtemTc&c S3urg bafelbft tragt bie

tiefte tüchtigen SDcauermerfS, ncbfi vier jtarfen runben 33aftio*

nen in jeber Gfde an fict>. 'Und) ein SEburm |W)t in ber $Htte.

Süperbem finb aber aucl) gletd) auf?erl)alb be§ JDrtc§ nad)

Iftorboften ©puren einer ganj alten S3urg in ©raben unb

2ßd(Ien fefyr beutlid) bemerfbar, unb e§ fnüpfen fid) beim

SSolfe allerlei Sagen an tiefe alte S3urg. £)a3 roenigfien?

l)at man mit 33eftimmtl)eit mir angegeben, bafj man an biefer

©teile bel)auene Steine gefunben l)abe.

£)ie ÄirdK ift jvoar au§ bem anfange be§ vorigen Sat)r=

bunbertS, bat aber im inneren mehrere fel)r bcad)ten§rocrtl)e

©egcnfianbe auS einer früheren 3e\t. Unter anbern liegen vor

bem (Sbore 5 alte, freiliefe jiemltcfc üerfebtiffene ©rabjteine,

wovon einer von 1484 noeb jetgt: „uf fritag eckari",

ein ^reifer: „Fraw Maria zu F^rankeiisteiti''. 35er britte ifi

von 1557, ber vierte von 1603 unb ber fünfte ift ber bef

Gotfried zu Krankeiistciii. — ©obüim bangt an ber füt>
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lieben SBanb ein 2ntarfd)ranf au§ bem XV. ^abvbunbert. 3n

ber Sföttte ifi bie Ärcujigung 6hriftt bargefMlt, mit vielen

fleinen Jpoljftguren
— reich verliert nad) bem ©efcbmacfe jener

Seit. 'Auf ber inneren Seite be§ £)ecfel$ ift auf bem einen

Slügel bie ©eifelung ßbrifti unb auf bem anbern bie ©rab:

legung. £iie auäroenbige (Seite ift neuer unb l)at linf§ G^rifti

Saufe unb red)t§ ben b. 2fnbreo§. Z)bm ftnb aud) noch jwet

§lü'geld)en unb im inneren berfetben ein ^eiliger mit 33ogen

unb s
])feil, red)t§ ein fo(d)er mit einer $)eftbeule am S3ein.

Snrocnbig ift ein Ghigel bc§ ^arabiefeS, recbt§ aber #bam unb

(5oa. — £)ie giguren baben fämmtltcb eine frifcbe garbe,

beutlicbe unb jum Sbeil intereffante ©eft'cbtgjiige, tragen aber

ben ^el)ler ibrer 3eit
— ben ber Steifheit

— an ftcb.

9lid)t tveit bavon beft'nbct ft'd) an ber 2Banb eine Tupfer*

platte al§ ©rabmal mit fcbönen S5a§velicfS. ©anj oben ift

ber beilige ©eift al§ Saube bargeftctlt; bann ©Ott ber SSater

unb <Solm, bie b- ÜRaria frö'nenb. Unter biefen im S3orber;

grunbe linf§ eine fcbo'ne Siitterft'gur in berfnber (Stellung

(fnieenb), red)t§ eine SKitterbame unb ein ^räulein. Unten

beftnbet ft'd) biefe tfuffcbrift in gothifcben 3JJinu§feln: In dem

jar 1.5.6.7. auf sambstags den 19 aprilis seines alters 55

ist in got seligklichen verschieden der edle vnd ehrnvest

gotfridt zu Franckenstein deme der almechtig got gnedig

vnd barmherzig &c. (Srricbtet von „Frau Margreth zu

Franckenstein geb. von Oberstein". £)ben linf§ ift ba§

granfenfteinifcbe SBappen, unter bicfem ba§ von Äleen,

rechts oben ba§ von SDberftein (SSwe) unb unten ba§ ber

SEßi'id) von 2C t
§
e v> (eine giebel).

©egenüber auf ber SRorbwanb ijt ein ©rabftein au§ bem

anfange be» vorigen 3<^brt)unbert§, unb baneben beftnben fid)

bie glugeltburen eines alten 2(ttarfcbranfcben6, in brei SEbeilen

bcftcfyenb unb bie brei großen Dpfer barfteflenb: a. jtain unb

2£bel; b. in ber Wüte (Sbrifti £ob; unb c. tfbrabam ben Sfaac

opfernb. £>a§ ©emä'lbc ift von 1542.
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2fuf bem Sburme Rängen brei ©focfen. Sie größte tjat

in jwei Rei&tti bie Umfcbrift: ZV «ER EHRE GOTTES
LEVT MAN MICH DIE LEBENTIGEN BERVF ICH

DIE TODEN BEWEIN ICH 10HANN WAGNER IN

FRANCKFVRT GOS MICH. 1654. Unter bcr ©chrtft

jieben üicr SSaSreliefbilber: a. Äreujigung (Sbiifti; b. 33ar=

tbolomauS, Patron ju Roller; c. SDcaria; d. SafobuS, Patron

gu Dcfftabt. Sie zweite ©locfe bat in gotbi(d>en 9Jcajusfeln,

mit einigen 9)cinu§feln untermifcbt, bie Umfcbrift: Hilf ob

ende * Marie * Johannes bacherach. Sie britte ©locfe

fübrt bie Umfcbrift: Vigandue kalvort civis in buGbach me
fudit in anno MCCCCC

X1H.

Ueber bie beiben auegegangenen Sö'rfer in ber 9?d'be oon

Dtffiabt fann id) furj fein. &on Roller erifiirt nocb eine

(Stelle. Sie •liegt ein fleine» Siertelfiiinbcben norbroefilid)

üon bem !Drte unb ift neueren Urfprung». Socb ftefyt man

an ber £(lfeite, ba§ fie auf altem 9)?auerroerf rut)t. JKunb

berum bemerft man auch nod) Spuren einer jtircbbofämaucr.

JBefanntlid) gab e§ eine abelige gamilie, bie ftd) üon Roller
benannte. ' 75

)

Scr anbere ausgegangene Drt lag an bem ÜZßege, welcher

von Ötfjlabt nad) rber = 2Bö'Üjhbt jiebt, unb bieß ©trafh

beim. 3d) babe feiner fcbon anbcnvartS gebacbt,
176

) unb

bemerfe t>icr nur, bafj er urfunblicb fdjon im %aty 1064 t>ors

fommt, ba9 er überhaupt in Urfunben bis jum XVI. 2abr=

fyunbert fel)r oft genannt wirb, unb bafj er in biefem fd)on

ausgegangen gemefen fein muß, weil bamal§ fcbon bie ©tabt

17ÖJ „Rudolpbui de Hollnr" 1222. Böhmer Cod. D. M. F. 34.

„Rud. milei de llollar" 122U. Ibid. 45. „Rudolphus et Wintherus

fralres de Holler" 124h. Ibid. 78. <3cc.

170) 3ur Urgefcftityc bcr Beüerau, 194. 257.
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^riebberg im 33efuje feiner ©emarfung mar. ,7T
) Dber;

©trafjbeim lag etwa 20 Minuten weiter roeftlicb, unb be^

flet>t gegenwärtig aus einem Qoie, welcher im gemeinen geben

y 8ö'wenbof" unb jwar barum genannt wirb, weil er eine lange

3eit SBefüjtbum ber grciberren £6'm \)on unb ju ©tein*

fürt war.

©cbliefjlid) will id) t)ier noch bemerken, ba§ eine junacfjjt

von 9?ieber*9?o§bad) nacb £)cf|Ubt jiebenbe alte ©trage

bie „Marburger J^obl" genannt wirb. Äommt üielleicfyt biefer

9c*ame baber, bafj biefe (Strafe wabrenb be§ Mittelalter^

bäuftg oon üffiaüfabrern nach Dem ®rabe ber b- (flifabetb

ju Marburg benu^t würbe?

£er 2anbe§biftoriograpb ©cbmibt fagt:
178

) „ber Urs

fprung be3 bei SJocfenberg gelegenen ßiftercienfer
-- 3ung=

frauen-ÄlofterS Marienfcblojj ift nod) unbefannt". Scb

babe nur jroei ©teilen gefunben, in welchen bierüber einiger;

mafjen Nachweis gegeben wirb. (grftenS beft'nbet ftcb in ber

befannten 2(rn§burger 3ubilaum§fd)rift, tie im %at)i 1774

erfcbienen ift,
t79

) bie ©teile: „a nobili Domino Joanne de

Rockenberg 1330 fundatum fuit Claus trum Marianum prope

Rockenberg." greilid) ift fein S3eleg babei angegeben; mir

ijt jebocb febr wabrfcbeinlicb, baf} ber SSerfaffer wol)l einen

folcben jur ^)anb gehabt baben mag. Zweitens fagt eine

©teile in bem SBerfe eines ©cbrtftftellerö , ber jwar weit t>on

un§ entfernt lebte, aber bocb als 2(rd)war ben SBertb ber

Urfunben ju fd)%n wußte, ©lafep: 160
) „Äaifer Äarl IV.

177) Qö gab aua) eine gainiü'c, bie fta) »on ©tragj^im nannte.

178) @efa)ia)te bc$ ©roftyerjofltbumö £cfTen, II., 16rl

179) Conunentatio hist. de antiquo romano Castro Aquilae &c. p. 83.

180) Anecdota 59. 3$ mufj m<\) einer älteren 9tott$ ^>tcr rtttren,

ba mir baö SBcrf nidpt ^ur £anb ift. Grbenforoemg bin ttt) im ©tanbe,

tte neueren SRegeften £. Äarlä IV. bternut ju »ergteieben.

Hrrt)ic b. hiü. ajtrcin«, 5. 4?b. 2. £. 26
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verleibt bem ©ottfrieb von ©todfjeim unb Deffen (Srben

1360 al$ SKeidjSleben bie SSogtei unb ben ©cbirm be§ JUojierS

3)?arienfcblof? in ber ÜZBebreb gelegen, ba§ ettvan (i. e. olim)

2>or;ann ton SKocfenberg unb ©ifele, fin ebliebe grau von

feuern ban gebattet unb geroibmet
— unb bafj eS erviglid)

fürbaß feine Sßagenfur, Verberge unb anbern «eltlicben S5e»

fd?tverung ber e§ von gemeinem 3fad)te lebig fev, nid)t foQ

fyaben ju tljun."

£>ie „alte S3urg" in bem £)rte SRocfenberg, von ber

man ftd) er§äl)lt, fte t)abe ben SEempelljerrn gebort, beilegt
1 8t

)

au$ einem viereefigen ©cljö'fbe, tveld)eS mit einer bol)en ^flauer

umgeben tfh 3ebe ©eite ift ungefähr 30 ©ebritte lang. 3n

jeber ber vier öcfen ftet>t ein £t)ürmd)en jur glanfenvertbeibU

gung. bitten in bem £ofraume erbebt ftd) ein einfaches,

aber jiemlicb alteS ©ebäube mit viereefigen genfiern. 9?ur

an ber ©eite, bie nad) bem je^igen 3Bormbaufe ju, roelcbeS

aufjerbalb ber STOauerbefriebigung liegt, ift, ft'nben ftd) jtvei

genflercben von gotbifebem ©efebmaefe, unb über biefe genfret

roö'lbt ftd) ein ©piljbogen.

Ueber ber ^irebthür freien bie SSBorte: „Eclesia de novo

ereeta anno 1754." ©er £f)urm ift aber älter unb f)at nod)

vier (Jcftbürmcben. SSon ben ©rabfleinen nenne id) 1) ben

be§ "Äleranber 2ßei£el, geb. 1750, legten TlbtS ju 2£rn§»

bürg, geft. 1819; 2) ben beS im 3al)r 1829 verdorbenen

^)farrer§ 3ob. S3aptifr SRöber; 3) ber 'ilebtifTm (Sbmunba

£He£ (geb. 1754, geji. 1827) „lefcte Stforflcberin beS ÄlofrerS

SSftaricnfcblofj"; 4) ber 9J?aria ßä'cilia £>ie!J, „lefjte *Prio*

rin bc§ aCeligen JtlofterS Deljlingbaufen in 2Bejrpbalen*,

geb. 1752, gefr. 1825.

£a$
H^tbb.ui^

fü'brt bie 3al)rjat)l 1520.

21 n ber ferücfc über bie SQJetter bei föoefenberg befinbet

ftd) ba£ (Sppenfleinifd^c SBappen unb babei „Anno dni 1531".

181) (So trard rccnißflenä no$ tor wenigen 3at>ren.
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(Sin bubfcber alter «Stein befindet fiel) auch an bem #aufe,

tviber ba§ man von ber SBriitfe au§ ft'ebt.

©a, vvo man'S bie jtlingeburg nennt (gleid) norböfltid)

an fRod enberg), rviÜ noeb 9Jiemanb irgenb eine ©pur von

altem SDcauenverfi gefunben baben. Dagegen ftanb jrvifeben

«Kocfenberg unb Dftarienfcbloß ber ÜMncbbof, auS jwet

©ebäuben beftebenb, wovon nod) bie 9?ef!e ju [eben ftnb.

Sn bem SBalbe an bem Subenpfab follen ©puren eines

ÄellerS von einem ©cbäube fein, t>a§, roie man fagt, einer

abeligen Dame gel)ö'rt batte.

3m SBalb gegen bie SBölf er§ Reimer ©renje beft'nbet

fid) „ber alte #of".

Sroifcben 9?ocf enberg unb Dpperöbofen lag ber £)rt

£>eflerling unb jroar an ber ©venje jrotfeben bem SJocfen--

berger, £)ppere>bofer unb SfieDerroeifeler ©ebiet. $ftan

fommt an ber ©teile vorbei auf bem Sßege nad) Fiebers

tveifel. Dort tft mü) ein SBrunnen, unb man nennt'S „am

S)e|ierlfng§brunncn
/

'. @nva 20 Minuten füoltcb von SDcünjcn--

berg, aber auf SRocfenbcrger ©ebiet, ft'nben fid) am 2ßalbe

SKefie von ©emauer unb taneben ein Damm. Qkx lag ebe^

malS £ammel$baufen. Der 9?ame ftnbet fieb aueb auf

ber Äarte be$ ©eneralftabS (©ect. ©iefjen). '2lud) in einer

©d)rift be§ verftorbenen 2ßerner ju ®ie$en über t>a$ ©eleit

ift ber 9lame angegeben.
— (SüvaS weiter wefilid) nennt man'8

am 33obenl)eimer. Dort ftnbet fiel? auf einer SBiefe ber

Siefi uralten SDcauerroetfS. 3n bem Sftünjenberger S5urgfrieben

von 1448 182
) gefebiebt be§ „SBubenbeimer äöegS" (§rtva>

nung.
— Ucber ba$ in einigen Urfunben vorfommenbe ©er»

lacbSbaufen ift e§ mir nid)t geglücft, etrvaö 9iäbereö auf«

juftnben.
183

)

!

182) Sftor'« «eine ©ü)rtftcii, II., 755.

183) Gudon, IU. 414.

26*
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TLuö) gwifcbcn SKotfenberg unt> SDpperSbofen, reo

man'§ „am grauen <2tein" beifjt, etwa 300 ©cbrttte öjilid)

t>om 2Bege, rourbe fcbon , nact) ber S3erft'd)erung glaubhafter

Männer, 9J?auervoevf auSgebrod)en.

£)a§ 83iljengertd;>t, roorüber ft'd) Iftacbricbten im §rieb«

berger anteiligen jblatt (1835, 9fr. 47) beftnben, nmrbe et)e*

mal§ auf bem Jtrautgärtdjen S«)ifd)en 9iocfenberg, £)ps

perSbofen unl> ^ieberroetfel gehalten.

äSefanntlid) bejtfcen bie 9Jocfenberger einen fjübfdjen SBalb.

£>er 2lntl)eil rotrb nad) tyflaxt geregnet, jebe§ ju 4 $)ferb.

£)ie 9ftarf aber gibt etroa 3 bis 4 Stecfen £olj.

2)e§ *, Steingarten *83erg3 §u £)pper§t)ouen" gefdjie^t 1478

urfunMid) (Srroäbnung.
184

) 9cad) einer ungebrucften Urfunbe

t>on 1359 oerfaufte Srmengarb, bie Söittroe GrcffjarbS,

©djultbeißen ju £)pper§bofen, bem ülofter TTrnSburg

4 borgen £anbe§. (gonji roirb in alteren UrFunben ber £5rt

Hopershove, ltapershoven unb Apershovin gefd)rieben.

2n bem „9?ocfenberger ÄeHerep ßägerbud) , t>ffgerid)t burd)

.£>errn Äeller Bruno Eraerich Foltzen Anno 1676" finbet

ftd) folgenbe ©teile: „3u £)pper§bwen tjatt Reffen ;£>armjiabt

ben 3oÜ tmnbt SBeggelt allein, tmnbt befombt ßbur=9ftainfc

baS 3<ri)l burd} nur (5inen beftenbigen ÄönigStbaler bartton
-

,

(©in üönigötbaler roirb nad) ©. 6 ber 9tecfymmg ju 1 fl.

40 fr. gerechnet.)

25) SScUcrS&etm, «©bbotitbofen unb Söetflrtbt.

S3ellerSf)eim bat nid)t weniger al§ brei ^Burgen, ju

welchen ber größte SZtyeil be§ ©elänbeS gebort. £)ie roejllicbfte,

bie jugleicb bie bebtutenbfie ifi, bei§t bie !D ber bürg. Tln

bem äußeren SEbore berfelben , t>a& ju ben DeFonomiegebäuben

fübrt, beft'nbet fid) bie 3<Jbvjabl 1554. Um baS im inneren

liegenbe fleine *2d)lo^d)en felbfi jiebt nodi ein SBaffcrgraben.

184) Wetteravia illustrata, llrfuntcn , <5. 235.
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Sefct ift biefe üöurg Qfigentbum be§ ©rafen t>on ©egenfelb.

£)af3 e£ in früheren 3eiten ben 9?iebefeln $u S3eller§l)eim

geborte, fief)t man an bem am Sljore beftnblicben Söappen,

einem @fel§Fopfe.

Sie SOitttelburg liegt mehr mitten im Orte unb gebort

bem $[ürffen won <5olm§ = a3raunfelS, t>effen fjieftgeS ©e=

lä'nbe etma 600 Sftorgen betragen mag.

(Snblicb beftnbet ftdj nod) etroaä weiter ö'jllicb im Orte bie

f. g. Unterbuvg, meiere vorder aud) ©räfllid) Segen-
felbifd) mar, jefct aber @igentt)um be§ ©ajht>irtl)§ £abn i%

Ueber ben Äreujmarft, roeld)er fonft aü"iäf)rlid) auf bem

9)fing|lr;ain jur 9)ftngjljeit gehalten mürbe, fann id) 9cid)tö

9caf)ere§ angeben.

58cn einer ßanbroebr in ber ©emarfung mollte 9Memanb

etroaS roiffen.

Sie jtirebe ift neu unb um 1822 erbaut, ber SEtwrm aber

erfl bor etma 4 Safyren.

Spiex roifl \ä) mir nod) an^ufübren erlauben, bafj in einer

TfmSburger Urfunbe üon 1223 ber 6 borgen SBeinga'vten ju

S3 eller §f) et m @rroäimung gefd)iet)t, in einer anbern aber

von 1299 ber Pfarrer (Srnfl ju 33eller3()eim genannt

mirb.

SSon 23ellerSl)eim jiefyr fitblid) über £>bbornf)ofen r

3Bobnbad) ?c. eine alte ©eleitSfirafe.

Sn SDbbornfyofcn hatte £err 9?ecierfor|ler 9flard)anb

bie ©efäUigfeit, mir über 9flebrere§ 2lu§funft ju erteilen.

Unter anbern feilte er mir mit, ba§ jener alte ©raben,

melcfyer smifd)en ©teinfurt unb SUHtnjenberg am f. g.

Subenpfab liegt, ju bem 2Balbbiftricte gehöre, roclcben man

«Kubetfätt fceifk. 2fud) tmftcbcrte er, bafj ft'd) nid)t allein

in ber £)orf-©üller ©emarfung, fonbern aud) in bem

©ettenbäufer Sßalbbiflicte SSorbermalb Hünengräber,

ober, roie jte im SOtunbe beS SSolfeS gemötjnlid) beiden, £eibe*

föppel, befänben.
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£)afj einft um £)bbornbofen ein ."paingraben gejogen,

bat?on liegt ber 33emei§ barin, bafj bi§ in bie neuejle 3ett an

bie (gtanbee-berrfebaft .IpaingrabcnjinS entrichtet rourbe.

£>bbornbofen muß el)cmal§ mehrere Jpöfe gehabt haben,

ba noch je£t bafelbfi tarnen, mie 2(ltbof, Sunf ernbof k.

gebräuchlich finb.
185

) 35er je£t noch erftirenbe £of geborte

früher ben Ferren t>on 33obenbaufen; nachher mar er eine

33cfifcung ber Freiherren t»on<Schenfjur©orge, unb gegen*

roärtig ifl er (£olm§i£aubacbifcb. 2>al)in gehört je£t auch

baS ehemalige beutfehe -DrDenSgur. %m ©anjen mögen [ich

bie ©räfl. £aubach'(d)cn 83eft£ungen t>ter auf ctvoa 1000 9flor»

gen belaufen.

SSor einigen 3«hrfn fam mir eine bei Dbbornbofen

gefunbene römifche (Silbermiinje ber „Faustina Augusta" (Äehr*

feite „Ceres") ju ©eftebt. *2(uch mürbe vor Äußern beim

7(u§graben einc§ 23aume§ , etma 4 $uß unter bem ©oben,

eine alte -Dfenplatfe gefunben.

£)er-.frircbtburm mag etma 300 J^abre alt fein. 2£n ber

itanjel in ber .ftirebe fleht bie 5dhrja bl 1652, an einem

.Sirchenfiuble aber 1583. (53 find auch noch jroei fleine

9lifcben an ber jttrebe ftcbrbar.

SBcnn man fich ton £)bbornbofen au§ berührte 33er;

ftabt nähert, fo gemährt man eine« £>amm. £>iefj ifi ber

einjige Ueberrcft be§ grofjcn 3.'cicbe§, ber oor noch nicht fielen

Sahren troefen gelegt murt-e. (Seit tiefer Seit haben fich aber

185) Gin <5tracfen()of fontmt in einer Slrnoburarr Urhtube »on

141^ cor. - Mehrere intcrefiante Urfunben, 28 o Mb ad) betreffenb,

ftnb ebenfalls in SUnöbura, iBon 2S o
t>
n b ad) will ta) hier nca) mel-

ben, bau etf im 3a&r 1685 rein ©rafen »on öoinu^Vicb unb oon

•Deflcnfelb baue biiltia,eu muffen. Da fani plofclitf
ber Vanbgraf

ftrtcbrirt) »bn $ effen $om» urg mit 100 Wann ©clbaten unb

4 iiiicfen ^cfa)üf , vertrieb bie friibrren, unb lief» bie iPeroobncr bem

(trafen oon ©reifenfietn unb bon Grlenf antv tmlbigen.
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auch t>ie oteleti Störche (bi§ auf etliche) verloren, t>ie fonft in

S5erfl at>t nifteten.

2fn ber Äirche ju jßerflabt ifl tbeilroeife ein IjofteS 2flter

erficbtlicb. ©o ftet)t man im Innern jwei Pfeiler, welche mit

ben ber ?frn§burger "tfbteifircfye 2(el)nlicbfeit baben, mitbin bi§

an bie $)eriobe be§ bpjantinifeben 33aufh;le§ reichen ober we =

nic^flenS in bie UebergangSperiobe hinein; benn über ben *Pfei*

lern wölbt ftcb ein ©pi£bogen. 2)ie Äirctje bat einige eim

fache gotbifebe genfler, (2(n ber 9?orbfeite ftnt> nur ^enftereben.)

SQexv Pfarrer 9\eiber mar fo gefällig, mir bie tfltertbiimer

ju jetgen, meiere vor .fturjem gleich beim (üblichen Ausgange

au§ bem £)rte, unmittelbar neben ber Gibauffee, ju Sage ge*

fommen finb, unb bie er 2Biü*en§ ift, ©r. Ä. Jp. bem (5rb*

großberjoge $u überfenben. ©ie befielen in einem breiten

©cbmerbte, einem bolcbartigen Ziffer unb einem kleineren

mefferartigen SBerfjeuge. ©ämmtlicbe ©egenftänoe ft'nb t>on

(£ifen, aber leiber jlarf orpbtrt. GrS fanb ftcb auch noch ein

©felett unb eine ©cbnalle Dabei. isDa§ ©rab, woraus bie

©egenjtänbe genommen mürben, befanb (ich im 2ebm, unb ba§

©felett lag in einer SEtefe Don etma 6 ^uß-
186

)

Um einen 5£b,eil be§ !Drte§ bemerft man noch ben alten

^eingraben.

£5e3 reichen JBraunfoblen^agerS bd JBerftabt babe ich

fchon anbermärtS gebacht.
,8r

)

26) $8&Dlf*t&fyeitn, &vbel, SOMbacfc.

Ueber bie (Erbauung ber neuen großen Strebe ju 5B6'lferS«

f)eim gibt ber SBetterauifcbe ©eograpbuS genauere Nachrichten,

als man fonft von ib,m ju erwarten berechtigt ijt. ©ie erflären

jum %i)e'ü ba§ ©ebäube; buch hat er nicht angegeben, t>afj

186) 9?a*ria?ten hierüber ftnben ftcb. tn Vir. 24 bei Vlittacx Äretfl-

blatteö »on 1845.

187) 3ur Urgcfa>ic^te ber SBettcrau, ©. 12.
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fS urfprünglicf; ju einem (Schlöffe, nicbt ju einer .ftircbe be*

fttmmt mar. SiefeS große ©ebä'ufce ergebt ftd) an bem norbs

wejtlicben (5nbe be§ glerfenS, unb ift oornen mit 4 jonifcben

.^albfä'ulen unb mehreren bergleicben $)ilaftern gefrbmücft. 2(n

biefer Seite beft'nbet ftd) über ber S£t>ür eine 2fuffdt>rift nebji

ber 3abrjabl 1740. Sa§ innere ftebt Dagegen oiel ärmlicher

au§. Ser .ßircbtburm ift runb unb firfjer ein alter §^""9^*

tburm, wie er benn aud) febon ber £age nacb ftd) ju einem

foldjen eignete. (Sie jwei ©locfen auf bemfelben ftnb niebt

alt; eine rü'brt oon 1690.)

Sie alte S3urg ftanb nämlid) ba, wo ftd) jefet bie itird)e

beft'nbet, unb würbe wafjrfcbeinlicb jum Xfyt'ü abgeriffen, um
bem neuen Sd)loffe, ba3 fpä'tcr ,Kird)e warb, $)la£ ju machen.

3Bal)rfd)einlid) ßanb bie alte Kapelle, wie gewo'bnlid), unfern

ber 33urg unb mel)r nad) bem £)rte ju.

©in ebrwiirbigeS ©ebä'ube ift ber f. g. weiße £l)urm,

ein runber §efiung§tf)urm, ber gleid) beim füblicben (gingang

in ben glecfen ftebt. 9?id)t weit oon bemfelben würbe oor

etwa 10 Sabven ein alter gewölbter Atelier aufgefunben, ton

beffen Safein man bi§ babjn feine .ftenntniß gehabt t?atte.

"Kußer biefem weißen £l)urme ift weftlid) nod) ein oter=

eeftger ©emeinbetfyurm auf bem 33raul)of.

2Öic mir mitgetbcilt würbe, fommen in ber 9Jh'ind)gall,

an ben ©emeinbe = ä3ornl)äufcrn, Siefle alter ©eroölbe ju £ag,

unb füllen feiet fonft ©ebäube geftanben baben.

Gin gelb bei ber Jpobl na* 2Bobnbad) flu beißt „am

fteinernen ,£)au§". @3 follen bort maneberlei SKefte uon ©e*

mauer ju Sage fommen. 'äud) ba, wo unweit Der @bauffee

bie jwei SfBölferSbeimer jtfegelfeätten ftnb, foll fd)on 9J?auer=

werf au&gebrodjen worben fein. 3n ben alten SJagerbüd)ern

wirD biefe ©teile „in ben dauern" genannt.

SBenn man t>on <£übcn au§ nad) SöölferSbeim eintritt,

fo bemerft man rcd)t§ an bem £bore cineö ber erften ^aufer

ein in einem &$ogcl beftebenbeS Sßappen mit ber JBcifcbrift:
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F. C. v. BAPPEINHEIM. & ijt biefe gamilie oon Rappen»

J)eim, weld)c, wie wir nacb^er fetjen werben, aud) in «Sö'bel

begütert war, nid)t mit jener gefdjicbtlid) merfwürbigen ©räf»

lid) $Pappenf)eimifd)en ju ocrwecbfeln.

S5on ber alten Stabtmauer, fon>te bem um btefelbe jiebens

ben ^aingroben, ft'nb überall nod) 9?e(te übrig.

(5in in meiner (Sammlung beftnblid)e§ (Siegel bat oben

jwei SBappen, nämlid) t>a§ ^reuj von gulba re<^tö (fyeral«

bifd)) unb ba$ SBappen oon galf enftein linf§. Unter biefen

beiben SDBappen erferjeint eine (Stabt mit Stauer, Binnen unb

brei Stürmen. Um t>a§ ®anje ftel)t bie Umfcbrift in gotrjifcben

SDftnuSfeln: S. opidi. Wolffersheim.

Ueber ausgegangene ^Dörfer ber Umgegenb will id) mir

gotgenbeS mitjutfyeilen erlauben:

1) £>a, wo je^t ba§ 2B6'lfer§f)eimer 33ergwerf ift, foU

einjl ber £)rt ©eifenbeim gefhnben fyaben, beffen and) in

ber alten SEftelbacber ©erid)te>orbnung (wooon weiter unten),

al§ jum 5ftelbad)er ©ertd)t§jvüange gehörig, @rrodb.nung ge=

fd)iel)t. 9?od) roirb ba§ gelb „©eifenbeimer gelb" genannt.

2) Ueber ba§ längji ausgegangene Jpepenfyeim ftnben

fid) jwar anberwärtö jerftreut febon etliche 9Rad)rid)ten vor.

3d) roill aber ÄS, ma§ mir über biefen £)rt befannt ifl,

tjier furj jufammenfaffen. t

(§§ lag fübö'fllid) oon 2Bölfer§l)eim, norbo'jllicb oon

SiJUlbad), fo ba{j biefe brei fünfte fajt ein gleid)feitige§

£)reiecf bitten. £>ort beftnbet fid) nod) baS „^)epenb.eimer

gelb", worüber bie ©emeinben Siftelbad) unb 2Bö'lfer§I)eim

eine geraume Seit mand)erlei Streitigfeiten mit einanber fyatten,

bi§ fte fid) neuerbingS enblid) oerglicben.
— 25abei ift eine

etroaS fumpftge SBiefe unb an biefer eine (Stelle, bie, wie id)

oben bei SDfttjeim erwähnt, ben tarnen S3urgb. of tragt,

wo fid) allerbingS, voie iü) mid) felbft überzeugt babe, £rüm*

mer oon ©ebäuben üorft'nben. d'm alter, burd) ba§ ©ö'beler

gelb nad) SJiclbad) jietjenber ^Pfab wirb noch jefct ber
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r Äird)weg* genannt. (5r Durfte fonji nicbt umgepflügt wer»

Den. — Cj§ gefcbiebt biefee OrteS in früheren Urfunben öfter

£rwal)nung. Sine 2(rn§burger Urfunbe t>on 1361 erwäbnt

ber SBiefen ju £er;enbnm, bie man nennt ben 5Börtb,

welcbe Damals t>on Qjrwin Fölling an 9?ubolf, Job.

JKulen ©ob,n oon gricbberg, Dertaufcbt werben. @benfo

gefd)iebt biefer SBiefen 1367 urfunblid) (Srwäbnung.
,88

) S3e>

fanntlid) gab ein von Jtaifer Äarl IV. ber ©taDt griebberg
im ^arnr 1374 gegebenes ^rioilegium , wonad) legerer ge*

jkttet würbe, Die ©erid)te unb Dörfer £)cfjtabt, Roller,
5Relb ad) unb ,!pe»enl)eim einjulöfen, fpater SSeranlaffung

ju einem weitläufigen 9)ro$effe, ben jeDod) bie ©tabt oerlor.

©te batte ibve 9?ed)te in einer befonberen , im Sat>r 1729 er?

febienenen ©treitfebrift
169

) geltenb ju mad)en gefudjt.
—

STiod) in einem neueren fulbifeben ßebnbriefe üon 1731 wirc»

ber £)rt „•Ipanenfyeim" , fowie ber Dorbin genannte „©epffem

beim* angeführt.
19

°)

3) Sn einer t>on bem §reil)errn DOn ©ubcnuS mitge»

feilten UrfunDe von 1312 191
) gefcbiebt eineS £)rteS Dara-

dale (Srwäbnung, über weld)en td) lange niebt in'S Steine

fommen fonnte. CrnDlicb ift ee> mir geglücft, über feine Üage

na'beren 2(uffd)lu§ ju erbalten. (5§ lag jmifeben bem ©öbe»

ler unb 9? o den ber g er SBalDe, an einer ©teile, wo fid)

nod) jcfjt ein guter lörunnen beftnbet. £)ic Grinwobner üon

3Bölfer6beim nannten mir bie ©teile £)onbabl, unb in

lb8) Cuden, Cod. dipl III. 482.

188) Sabrbafte FACTI SPECIES ober Äurper unb ijrünbltcb
- bc-

fdjeinujter ^nidu, wie bie Dbmnittclbübre 9leiü)ä<»(9utcr unb Dorff«

fcfcafftcn, Cef flau, Roller, TOelbafl) unb ^epenbeimb jc. an bie Gar-

bifape gamilie gefonimen :c. — 23ürgermciftern unb 9tatbd ber iL unb

ted p, 3(eia)ei Statt ^riebberfl ad causam »on Sarben modo »on

ffieftcl!

KW) Cjftor'c fleinc eebnften. I. 136.

190 üuden. Cod. Dipl. III. 79, 80.
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Der starte toe§ ©eneralftabS itf fte mit Donthal oer^icbnet.

tfufjer oben berührter Urfunbe von 1312 ft'nbe id) oen £)rt

nur nod) einmal, jetoocb etwa§ antoerS gcfcbrieben, urfunblicb.

erwä'bnt. Wacb einer ErnSburger Urfunbe vermaßt nämlid)

©ertrube von Sobentfyal von SRunjenberg im 3<*br

1305 tt)re ©üter ju ©öbel unb Sotoentbal bem jtlofier

2(rn§burg. @§ leibet wobl feinen 3»etfcl, bafj unter biefem

£obentt)al jene§Samöale unbSontbal &u vergeben fei,

fowte bafj eine gamilie ftcb toanacb benannt baben muffe.

Sn ©ötoel wtrto nocb viel Seinwanto gebleicbt, aucb fonft

mancberlei £anDel getrieben. Sie nö'rbltcb bem £>rte von ©ütooft

nacb Stfortowejt fireid)entoe £6'be beifjt ber SßingertSberg.

Sie Äircbe, um welcbe man fonft tfyeilweife tote 9?ejte

einer alten S3efefiigung bemerfte, iji vor mebreren Sabjen

revarirt wovben, unb ba man bte näcbfte Umgebung ju 'än-

lagen benu^te, fo verfcbwanben jene S^tfte. 'Auf bem £f)uvme

beftnben ftd> torei ©locfen, wouon tote jwei größeren alt ftnb.

Sie eine berfelben b.at in gotbifcben SMajuSFeln tote Umfcbrift:

„O . rex . glorie . veni . cum . pace . ave . Maria . -J-".

Sie jwette t)at ebenfalls in folgen SWaju§Mn üe Umfcbrift:

„Osanna . in . excelsis . ave . Maria". 33eitoe ftnb gewiß

über 400 34"r« alt.

S3eim *2(nlegen toe§ neuen ÄircbbofeS vor etwa 4 Sabren

würben mebrere Hünengräber geöffnet. SSon bem JRefultate

fjabe id> bereits antoerwärtS ^adiricbt gegeben.

Sie je^ige, am norbwejtlicben Steile toe» -Drte§ liegenbe

S3urg war, wie aucb fcbon ber Söettcrauifcbe ©eograpl)U§

melbet, »ap»t>n()eimifcb ; jefct ijt fte gürfll. Sieb ifcb. <3et)r

alte§ S3auwerf ijt an berfelben feine§weg§ ju erfennen. Äaum

baß fonft ein ©ruben l)erumjog. (Sine £bür l)at tote 3al)rjar;l

1579 nebft einem ©teinmeljenjeicl^en. Vln toer Surcbfabrt be=

ft'nbet ftcb inwenbig eine Sb,ür mit toer SabjjabJ 1607, unb

außerhalb biefer Surcbjafyrt ftebj über bem S£l)orbogen ber

9Jame beS ?ÜcaurermeijterS Johann Reus 1611, jiemlid)
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fcbülermä'&ig verfertigt. Unter biefer ©djrift fteben jroei fd)6n

gearbeitete ülßappen, root>on ba§ üorberfte <Solm§. Da§

jiemlid) geräumige, aber aud) in jiemlid) pernacbläffigtem 3u»

ftanbe ftet? beftnbenbe 33urggebäube l)at neuerbing§ bie ©es

meinem Söbel gepachtet; ba3 in etwa 150 borgen beftefyenbe

©ut aber ifi Pon 12 9J?ann in $acbt genommen. Zm ^)au§

ifi ein runber SEreppenbau. 3m £ofc ift an einem alten

S3runnen bie Sal^ar;! 1614, unb barüber biefe§ SBappen:

(££ ft'nb mehrere 2(njeid)en t>a, bafj ber £)rt einft entroeber

mebr füblid) tag ober fict> bod) weiter nad) (Süoen bin er?

tfreefte. (So eriftirt bafelbft noch, ber 5?ame Stngelfirafje

(ober ßüngelftraße).

2>e§ @apitel§ ju ©ö&el gefdjtctjt 1312 urfunblicp (Sr*

Warnung.
1 92

) (5m „Sifridus parochianus in Sodelo" wirb

1229, unb ein „Henricus de Sodelo" 1237 urfunbltd) ge»

nannt. 193
)

lieber 5JZ elb ad) ift fett 100 Saferen in Perfdiiebenen «Streit»

unb ©elegenl)eitSfd)riften SKiclcS gefagt roorben, ofyne bafj ba»

burd) bie (Md)id)te felbft großen S3ortl)cil, roie anberrodrtS,

banon gebogen h,ätte. 'tfufjerbem ft'nben ftd) über ben ,!paaf

$u 9J?elbad) 92ad)rid)ten: in 9?r. 16 be§ griebberger Sßodjen»

1!t2) (.u den, ("od. Dipl. III. «4.

193) ©rüdner, bipfom. Sfleptniflc. III. 13(i. 163.
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blattet üon 1829, foroie in 9?r. 46 be§ griebberger ^ntcUtgenj*

blatte« t>on 1836 ». ©afelbft (9fr. 18 be§ SabrS 1838) ge*

fdjiebt aud) be§ Ätrcbenflreitä drroäbnung. £5ei (Eintreibung

ber neuen Äircbe erfcbien ein ©cbriftcben t>on bem verftotbenen

Pfarrer ©ö'rj, roeldjeö einige ^ifiorifcbe Sftotijen liefert. @§

fübrt ben Stiel: Sie dinroeirjung ber neuen Jtircbe |U SÖcel»

bacb im ©rofjberjogtbum Reffen
— ben 20. Der. 1816. 8.

SSon ber früheren Äirdbe erifitrt nod) ein uralter Saufftein,

ber ftd) gegenwärtig in bem SpoU be§ ^> t> 1 1. ©tier beftnbet.

(5r ijl t>on poröfem Safalt, t?at rool)l 5 gufj im £)urd)meffer

unb ift auSroenbig mit 9\unbbogen gejiert; bod) läuft er nid)t

gerablinig nad) bem 33oben, fonbern ijl etroaS baud)ig geformt.

Ueber ben £aingraben , foroie über bie alte S3urg ju 9J? c l*

bad), fyabe id) früher fcbon (5inige§ mitgeteilt.
19

*) ^)ier

min id) nad)träglid) bemerfen, baß ftd) in ber SDftrre ber ©e^

genb, bie man alä ben jDrt bezeichnet, roo bie S3urg fianb,

ber ffioben etma§ erhöbt unb i)iex ftd) SKefte t>on SDcauerroerf

jeigen. £)en „SSurggarten" fjaftc früher ©eorg ÄaSpar
ßeoparb 195

) im 33efi£; jefct beft^en ttjn jroei Männer,

beibe .Kleberger genannt. @r enthält etroa 4 SRorgen, bie

runb um mit ©raben v>erfet)en fmb, unb jtebt ftcb- tn baS

£>orf binein.

©ine recbt intereffante ©cbrift beftfet bie ©emeinbe au§ bem

XV. 3abrt)unbert. @3 ijl in flein golio unb bot ben Xitel:

194) 3ur Urgefcbtc^te ber SBetterau. 170. 9cote 285.

195) 33on biefcm @. Ä. 2eoparb, über roetcfeen ftd) biograpbifcbe

9?otijen in ©criba'ö ,^tograpbtfaV ü'tcrärtfcbem Serifon ber ©c^nft-

ßetlcr beö ©roftycrjogtbumä Reffen" ftnben, babe id) ein atteö SamÜten«

büa)fetn in SWanufcript jum ©ef^ienf erbauen, roelcbcä 1573 »om

Pfarrer <3ebaftian®tattm begonnen unb tannoon beffen ©ebroteger«

fobn, (Eaäpar Santug, unb beffen @obn, M. ©eorg daäpar
Santuö, fammtfieb Pfarrern in SWetbao), fortgefe^t rourbe. di
entbäft manebe intereffante ^ottjen auä bem XVI. unb XVII. ^abrbunbert.
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„^rbinanfje be§ ©erid)t§ tyfltlpaü). Snfafcunge beö ©ericbtS

S3u*8*. £>a mir nicht befannt ifi, ob baSfelbe trgenbroo ab*

gebrudt tft, fo l>abe id) ben «orberen unb tntereffantefien SEbetl

barauS copirt. 2Bie oben bereits berührt, fo merben barin

au§er 9J?elb ad) bie beioen (ausgegangenen) £>rte jpetjen*

rjeim unb ©epfenbeim, al§ jum ©erid)t3jwange gehörig,

angeführt.
— £)a3 ©ericbt ju Reibach, „baj frr> luter (Sogen

ift", n>irb fcbon im S^bre 1361 urfunblid) ermähnt. 196 )

(5§ ijt feinem 3meifel unterworfen , bafj friiber eine obelige

Familie erijtirte, welche ftd) Don 9J?elbad) nannte. @o

finbet ftd) j. 33. ein „Conradus de Melbach , armiger" ur:

funblid) 1282 197
) ic.

27) 2Se<fe$i>ehn.

2B c «f c § f) e t m wirb in alteren Nachrichten menig genannt.

Tfufier bem, bap e§ SBiirbtmein jmeimal unter bem tarnen

Weclärsheim anführt, fommt e§ nur Wi einem SbeilungS*

tiertrage ber ^a!fenfteinifd)en (5rben t>om ^abt 1419 uor. 198 )

T>a§ fommt baber, roeil c§ in früheren Seiten gar fein eigent=

licbe§ £5orf, fonbern nur eine 2lrt 2Beiler, ober, roie man'§

nannte, ein © cbaaf t)of mar, unb jmar ber große ©d)aaf=

bof, im ©cgenfa^ ju £eud)elbeim, roeld)c<? ber f leine

<2cba afbof mar. £>od) ft'nbet ftd) mitten im jDrte ber Steft

einer alten SBurg, ober melmebr eine* oon einem viered'igen

SBaffcrgrabcn umgebenen £aufc$. 9? ad) tfuöfage ber S3e>

roobner ruuroe biefee QauZ, mobl megen S3aufä'Uigfeit, ab-

gebrochen, unb ber ©raf 2Bilf)ilm 9ftorilj gab bie «Steine

19GJ (iuden, C. D. III. 186.

Ufber featf S3ogtfi» mit $>ubcthjcri4>t, roda)f$ tu neuerer $tit Reffen»

DarmflaM |tffMtal tri 3«bre$ tu bem 'pfarrbofe j\u Mtfn batte, ftn-

fcfn (Idj WattyridUrn bfi Kslor Klemento Juri« publ. Hase. 253. 254.

197) GuHcn, f. I). I. 792.

19^) Il.id. V. 6S8. Gö »irt> bier Wcfkohcim grfdmelxn.
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baüon jutr Erbauung be§ alten <5d)ulbaufe$ her. 3>a nun

lefctereS an ben eifernen TTnfern bte Saftrjaftl 1697 tragt, fo

mußte ber "2fbbrucb jeneä nod) im XVII. Sabrbunbert jlatt

gehabt baben.
199

) UebrigenS' foU ftd) im Äircbenbucbe ju

2ÖÖlfer§betm nod) bte genaue Angabe ft'nben, wie \?iel

SÖBagen (Steine bamalä baüon jum (Scbulbaufe üerwanbt wor*

ben feien.

2)a§ ©elä'nbe, in welcbem fid) biefeS alte 33urgbau§ mit

bem SB affergraben befüibet, t>etpt ber .iperrngarten ober

ßujigarten unb liegt unmittelbar an bem $)acbtbofe. Sebe

ber wer ©eiten be§ 2Baffergraben§ ift ungefähr 70 ©dritte

lang. £5er £>rt, ben e§ einfcbliefjt unb auf welcbem ba$

SpauZ ebemalS ftanb, beißt bie Snfel. £3on jenem Qexxn*

ober Euftgarten entfinnen fid) nod) alte ßeute gierbäume ge*

feben ju baben. £a§ gürjll. 33raunfelfifcbe ©ut betragt etwa

250 borgen.

SDtc Äircbe, ober wie fte im XV. Sabrbunbert genannt

wirb, bie Gazelle, beflebt au§ einem (Scbiffe unb au$ bem

6bor. 7ln legerem ftet)t man nod) jwei fleine genfler in

einfad) gott)ifc^em (Style, "an ben übrigen genftern ift ber

(Spifebogen abgcbrodjen. Sagegen aber t)at bie füblid)e Sbiir

nod) einen einfacben gotbifd)en (Spifjbogen. 2(n ber (Sübfeite

beftnbet fid) ein etwa 6 3oü* großer runber (Stein mit bem

Agnus Dei. Sie 33ewobner palten £)a§ für baS Beieben be£

alten (ScbaafbofeS, unb bie gabne be§ 2amme§ für einen

<Sd)lüffel. 2(l§ im %al)x 1817 bie Drgel gefiiftet würbe, ent»

fernte man ben jwifeben (Scbtff unb @bor befmblicben <3pi^

bogen.

SSlan wirb e§ wobl faum in biefem Sbeil ber SBetterau

erwarten, bafj im S r"^J abt 1845 in biefem SDrte wegen pl%
lid)er Ueberfcbwemmung mebrere Käufer geleert unb bie ßeute

barin flücbtig werben mußten.

199) 2)aS neue ea)ulbauä ift 1S41 erbaut.
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@tlid)e fyunbert ©cbritte (üblich w>n SBecfeöbeim jtebj

ein alter ^eiligenflocf üon «Stein, in welchem jebod) ba§

J£)eiligenbtlb fefylr. Die Dretfpifc, auf melier er jtcb, befinbet,

wirb „an ben alten ^eiligen"' genannt.
200

)

28) ©eflcnb t>on .Obcis tmb lieber -SSöaffa&t.

23efanntlid) fommt ber SRame SBöllftabt, roieroor)! oers

febieben getrieben, tnbem man balb Wuliustat ober Wulen-
,

i

, . . — —-
200) 3* will bier mittbeilcn, bafj fiiblia) »on Seien beim am

21 u er pf ab ein ßlojtcr gcflanbcn baben foll, roor-on noeb Wauerroerf

in ber <5rbe ju ftnben fei. SBenigfienö beifjt man'3 bort „am ßlofter". —
SGßic SBietcö mag überhaupt nod? in ber <5rbe »on früheren 3eiten ju

finben fein! @o rourbc im grübjabr 1846 an ber ©öitfroiefc, jmi*

fü)en Offen beim nnb gauerbad), ein uraltcö ©efäfj burrb bie

gtutben ju Jage gebracht, baö aber in ©tücfe ging, unb in roelricm

fiä) jroci fteine ©efäjk befanben, bie mir fpäter cingc(;änbigt würben.

Slucb ein £bcit eincö 23ronje
= ©a;rocrbteö fam babei ju Sage, ©er

©age naa) folt aueb. bort ein Älofter gefranben fyabtn, roetrbeä ba$

©Dillbctmer Äloftcr gebeifjen f?abe. Gbenfo würbe im 3abr 1843

bei Stillegung beö @räfl. ©olm$*9ibbelbeimifd)en ©teinbrurbeö hti

gauerbacb H. in einer £icfe öon 8 biö 10 guß im 2ebm ein eigen«

tbümtirier Jammer gefunben. (Sr ifi attö £f;on gebrannt, 4
1

,', 3oü

fang, oben2'/ 2 , unten 4 3»U breit, ungefähr 3 3ott biet*, unb bat in

ber Witte eine runbe , ttwa einen 3oß breite Ocffnung ju einem Stiel.

9cacb ber 23erfia)crung ber Arbeiter fanben ftcb babei aurt; Anoden,

©eberben unb 33ranbfr>urcn.

9?aa) Ätcmm (Genn. Altertlmniskiindo, 92 u. 216, mit Berufung

auf Öött. 2lnj., 1825, 56) t)nt fiia) ein fötaler aud> in Surbcffen unb

baben fta; 33rua)fhicfc r>on fota)en jroifcbcn ©(blieben unb SP? a t i ^ -

febenborf gefunben. £)b ftc, roie £>crr Stltmm meint, juun 33c»

faseren ber 3if<b»efcc gebient?
—

3<» bem Sßerfc: Heidn. AUcrthümer

bei Uelrcn — v. Estorff
, werben ©. 66 aueb „gegoiTcnc ilcilc mit Vörbcrn

auö übon
»erferttgt" erwähnt.

—
9?cucrbingö fam ein fofeber \\uiuucr auä

gebranntem X\)on, 4 3olllang, unten 2 3"H t^rett unb mit einer faum

Vj 3»tl breiten runren Deffnung, bie iebori; ntrbt in ber Witte, fonbern

boa> oben ift,
— in baö f^rofit)cr^ogttct)c Stfufcum ;\u Darmfiabt. — 3m

©an^en finb bergteieben Lämmer biö jefct eine feltcnc Grfrbetuuna,.



— 145 —

stat,
201

) balb Willenstat ober Wullenstat ft'nbet, in febr

frühen UrFunben t>or. SBenn e§ fjter jvoctfelfjaft iß, wetd)er

oon beiben £)rten barunter $u t»erflet)en fei, fo ift eS wenig*

ftenS aufser Zweifel, bajj beibe SDrte bereits im XI. Sabtbun*

bert neben einanber bejianben, inbem in einer Urfunbe au§

jener Seit ber 9lame beS £)rte§ SDber= 3B6'ü|iabt (superioris

Wienstat) genannt wirb, wa§ ba§ £>afein eines anbern t>or*

auSfefct. 3d> wiU b»er bie mannicbfacben UrFunben, welche

biefer £)rte erwähnen, nicbt weiter anführen, fonbern nur be-

merFen, baß be§ SDrteS Wollenstad in einer UrFunbe üon 1143

au§ einer ©egenb ßrrwä'bnung gefcbiebt, wober man'S nicbt

erwartet. Unter ben ©utern beS ,ftlofler§ SRolanbSwertb
am ©iebengebirg wirb nämlicb barin eines £ofe3 in 2B ollen*

ftab gebacbt, worunter otjne Zweifel etn§ unferer beiben ^Dörfer

ju «ergeben ift, ba fict> babei ber 3ufa^ beftnbet, ba{? eS in

ber Söetterau (in partibus Wederei ven) gelegen.
202

) 3n
Säuen, wo bergleicben UrFunben au$ früherer Seit ntdtjtS 9Mi'bere§

angeben, wirb in ber Siegel junäcbjl: an S^teb er=S55 6'Ilflabt

§u benFen fein, weil wenigflenS in Fircblicber £tnfid)t biefeS

bie SKutterFtrdie war, wä'brenb £>ber*2ßöllftabt nur eine

£ocbterfird)e batte.
— £)ocb ftnb bie Äircben betber SDrte

felbjl, alS ©cbaube, ntd?t t»on bobem littet. Sie wn lieber*

SBö'llftabt itf im Sabr 1716, ber £f)urm im Sabr 1718

exbaut 2(n legerem beftnbet ftd) ein mit einem £ufeifen wer*

febener ©tein, bergleid)en icb aud) fd)on anberwärtS gefunDen

babe. £>ie (Sage gebt, ein 3?eiterpferb i)abe auf ber SSrücfe

auSgefdjlagen, unb ba fei ibm btö Jgmfeifen abgegangen, bis

an ben Sburm gedrungen unb bort bangen geblieben. Der

£)rt würbe in früberen Seiten aud) mebrmalS üon geuerS*

brünften beimgefucbt. Waü) (5bronifnad)rid)ten brannte er im

201) Wienstat iü basfelbe, tubem ba$ W bie beiben 33ud>flabcn

Vu bebeutet.

202) Günther rod. dipl. Rheno-Mos. I 274. öerfll. 313, 362.

JlrdjiD ö. feilt. 'BfitinS, 5. i-i>. 2. £. 27



— 14« —

3a&r 1533 jur £5lfte ab. gerner würbe am 28. tfpril 1581

faji ber ganje £>rt ein Staub ber flammen. %m ©anjen

(ollen bamalS 130 SBobnbäufer unb 124 <5d) euern abgebrannt,

unb nur vier 23au fammt Kirche, 9?atbbau§ unb ©djule fteben

geblieben fein.
—

(Sbenfo war am 8. ?D?ai 1655 ein furchtbarer

S3ranb baburd) entftanben, bafj man beim <Sd)mcljen von 33utter

in einer Pfanne unvorftebtig ju SfBerfe gegangen war. Sa*

mal§ würben 120 ©ebäube vernichtet, wobei eine $frau mlt

etlicben Jtinbern jämmerlich umFam, aud) etliche ^erfonen fo

verwunbet würben, baß ft'e balb nachher ftarben.

SSon bem cbemaligen Seutfcborben§bau§, beffen frühere

SRad)rid)ten (VVürdtw. Dioec. M. III. 100) erwähnen, ftnbet'

man Spuren im f. g. ^Pfarrwälbcben unweit bem Pfarrhaus.

3m SSolfe gel)t bie «Sage, e§ babe bort ein Älojter geftanben.
—

9kd> ©übwejlcn bin, an bem ,£>aingraben, ber um ben £>rt

jog, unb wovon man noch tie ©puren fiebt, ftanb ebemalS

eine S5urg, bie wabrfdjeinlid) jener alten gamilie »on Wullen-

etadt geborte, bie u. X in granffurter Uifunben vorkommt.

3n einem alten <Pfarracferbud) ftnbet ftcr» ber #u§brucf »gegen

ber S3urg".
— 3n einer ber großen $eucr§brünfie, von welchen

9cieber>2Bollflabt, wie oben bereits erwälmt, beimge»

fuebt wurbe, mag wobl aud) jenc§ Seutfcborben§bau§, fowie

oiefe S3urg, ein Staub ber flammen geworben fein.

Sie Jiircbe 511 £>ber--2Bö'llfiabt würbe, nacb Dem ßbrono*

ftiebon: eCCLesIa DoMI.nI, ba§ ftcb über ber Sbür befinbet,

im 3abr 1753 erbaut. 2fn bem jefcigen ©ebäube befinbet ftd)

in einer Wfcbe ba3 fkinerne 33ilb be§ <2cbufjpatron§, be8

b. ©tepbanuS. 2fn ber Äircbbof»mauer tji von ber frühe«

ren Zbüx ein (BtttTft mit bem 9ftainjer SSappen unb ber 3al)r*

jabl 1618 befintlidv Sie an ber Äirdje fterjente ©afrijiei

ifl etwaä älter al§ bie jtirebe unb trägt bie Sabril 1705.

91od) cri|lirt ein alter JsBrief von 1602 ober 1603, worin

ber (5ribifd)of von 9)Jain$ nacb fem £obe ceS legten lutberi»

fdjen Pfarrers einen neuen (fatbolifeben) verlangt.
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©leid) norbwetflicfc wn bem £)rte tjeißt man'S tfltborf,

unb foU ber alte Ort früher bier gejfanben foaben. 3n ber

SE&at ifl bafelbft ein ©arten, in beffen 9Jat)e bier unb ba

Üflauerfteine ju Sag fommen unb ben man ben itird)f)of

nennt.

(Etroa 5 Minuten oftlid) t>om £)orfe beißt man'3 bie «Stein*

garten. £5er ©age nad) l)at t)ier ein Älofter gejlanben.

#err SBürgermeifter ©ie&l» weldjem td) meiere s
J?ctijen üer»

banfe, rjerftdjert, jur Seit be§ legten ÄursSKamjiföen Beamten

tjä'tte ein 9)?ann bort nachgegraben unb brei fteinerne treppen»

tritte gefunben; man foätte il)m aber ba§ SCBeitergraben üon

2Cmt£rcegen unterfagt.
2 ° 3

)

@troa 10 Minuten otflid) von bem £>rte jicljt in geraber

ßinie von bem £eibenfd)loß
204

) na* griebberg eine alte

(Straße, tue „oberfte Jpeerftraß" genannt. (Sie ijt al§ alter

5Beg nod) 12 <Sd)ur; breit auSgefteint. ©a, roo fte bie t>on

£)ber = 2B6'llftabt nad) S3rud)enbrücfen fityrenbe (Straße

burd)fd)neibet, jianb einfl ein SoUjiotf, uni e3 mußten bie

Sremben in £)ber*2ööllflabt Soll lofen.

SBeftlid) von bem £>rte, ^a reo bie Straße nad) SioS*

bad) bie alte ßanbftraße burebfebneibet, roar einft ein Srunnen,

ber aber jefet jugeroorfen ift. Snrifc&en ber SDbcr = 2BolIfiat)ter

unb 9io3bad)er ©renje ftreid)t bie alte Sanbroebr l)in.

2TuffaUenb iji, Daß ft'd) in ber ©emarfung von Dber*236'lt*

jtabt ein Geringer (Stüringerj gelb befindet; eS grenjt an

bie ©emarfungvon^ieb er »Sööllfiabt unb förud)enbr üefen

unb liegt na* ber ßubroig5l;ütte bin.
805

)- ^pat baö irgenb

203) ftacb ber SSoItöfage jeigt fta) in ben Stef ngärten beö 9?aö)te

eine weife 9Jonne; wer bie erlöfe, ber erhalte »on t&r einen ©Düffel

ju ben in ben unterirbiföen ©einackern befinblicben ©cbäfcen.

204) Stogt. hierüber „3ur Urgefatdjte ber Setterau". 235.

205) ftriebberger 3nteüigen$Matt, 1837, 9fr. 30. 694.

27*
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einen ßufammenbang mit Der uralten $amilie 9?üring&? —
ein anderes gelb bei&t „im ©arten". 206

)

Sroifcben 9cieber--2B6'llftabt unb S3rud)enbrücf en

tjeifjt man'S „im Stöbern". £>ajj bjer ein{t ein Drt geftanben,

ift feinem 3roeifel unterworfen. Urfunblid) fommt tiefer Drt

im 3af)r 1280 üor, roo er in 33erbinbung mit 9tieber»5B6'll»

fiabt Roderin genannt roirb. 207 ) Sßenn ba$ in einer Ur-

funbe t>on 1348 vorfommcnbe „in dem Rodde" 208
) baSfelbe

ift, fo fcbemtS bamalS fcfyon ausgegangen ju (ein.
—

Sänge

3eit gab'S eine befonbere ©emarfung, weld)e baS 9? ob er

Selb b/iefj. So ifi: e§ auch in ber starte beS ©eneraljiabS

(<£ect. ^ri ebb er g) angegeben. 3e£t ijl ein SEbeil biefer

©emarfung nach. 35 ruebenbr liefen, ein anberer nach, lieber»

SBöllfrabt gefommen. £>ie (5igentt)iimer muffen aber noeb,

aUe baoon befonbern 3inS geben.

©in anberer ausgegangener Drt ber Umgegenb mar ©ir*

bei beim. Urfunblid? fommt berfelbe febon fefyr früf>e unter

bem tarnen Gerbigeheim (Girbigeheim) uor. 209
) 3" am

bern Urfunben 210
) roirb eS Gerburgeheim, mieber in einer

anbern ?on 1411 Grebergheim genannt. 3n einer ungebrueften

Urfunbe von 1590 finbe ich eS ©erboltSl)eim benannt.

@§ febeint bamalS bereits ausgegangen ju fein, ba eS jur

206) 34> tt?iü &ier barauf aufinerffam machen, baß in ber ©emar*

fung öoii 3a» erb aa) II. ein ©tftrict ifi, t»cla;en man „am £>ten-

beimer ^Jfab" nennt.

207) Gudcn, C. D. II. 217. Der 9?ame Stöbern ijt urfprüngti*

ein 2lppeUati»um. <3o befennen nad> einer 2trnöbunjer Urfunbe »on

1377 bie ÜRitter Grfbarb, Äonrab itnb §>einrtcb, Gbelfnecbte, ftcb jn

einer £a)u(b, unb berpfanben barauf alle ibre Stöbern, weld)e fte

ließen baben im SBicfecfer Salb bei ben ©iefjen.

20b) Gudcn, C. D. V., Sil.

209) Schanniit Trad. Kuld. 296, Nr. 96. Gudcn, C. D. V. 852.

210) di ertfh'ren 5 Urfunben in 2lrnöbura, aus ben 3abren 1292

biö 1383, tteldje biefeö Drted erwähnen. Gaden, C. D. V. ft80.
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Verminet oon £3rucbenbr liefen gejäblt wirb („©erbolbtS»

Reimer Sebenbt in 33rucbenbrücfer Terminey gelegen"). 9Jod)

ertflirt jwifeben Sauerbad) II. unb ißrucbenbrücfen eine

„©erbelbeimer «JJiütjle"; nidjt weit baüon beftnbet ftd) eine

uralte ßinbe unb ein £eiligenf)äu3cben.

29) £)bet: unb 9£u*er=9fo$&ad)* 211
)

£)ber» unb Sttieber^oSbad? bilben nod) immer eine

©emarfung; um fo mebr fonnen jte t>ier beifammen genannt

werben, ©er S3ad), welcher ibnen ben tarnen gegeben, ent*

fpringt gleid) oberhalb bem erjteren £)rte, unb bat aud? nod)

feinen tarnen bei feinem ©urcbfluffe burd) £)bers2B6'lljtabt.

<Sr entftebt au§ bem ßufammenfluffe mebrerer ntdjt weit von

einanber liegenber 0uellen unb treibt gleid? 2 $Ri\l)hn. ©e*

wifj uralt tfi ber ©ebraueb, ba$ alle Sabr am erjten S)fter=

ober ^ftngjltage bie *Ko§bad)er mit ibren Äinbern an biefe

Quellen beS 9?oSbad)e§ jieben unb ibren Äinbern barauS

ju trinfen geben. QfyemalZ febrieben fte , wie £err Pfarrer

©traf, bem id) biefe Sftittbeilung t>erbanfe, üerftebert, biefem

an einem fold)en Sage genoffenen SBaffer eine folcbe £eilfraft

ju, t>a$ fte fogar für biejenigen, welcbe mitjugeben oerbinbert

waren, ba§ SBaffer mit nad) £aufe braebten.
212

)

£)ie Ätrdje ift, nad) ben an ber SBeflfeite burd) bie eifer*

nen TlnUx bargeflellten 3iff«n, im Sa&r 1757 erbaut, ent-

bält jebod) im Snnern noeb brei fteinerne ©rabmäler auS

einer früheren Stil £)a§ eine bilbet jefct bie oorberfte ©eirc

beS 2Utar§ unb bat in jwölf ^e\Un biefe mit lateinifeber

9J?ajuSfelfd)rift ausgefertigte Snfcbrift:

211) SSergt. grtebberger 3nteaigcnjbtatt, 1835, 3lx. 11, 12.

212) 2le&ntiö)e @ebräua)e oon SBafferboten auf Oficrn ftnbet man

aud> in <5aa)fcn, wie in bem 2Berfe: „Sagen, 2)?äbrcben unb ©e-

bräua)e au$ ©aa)fen unb £büringen. ©cfammelt t>on ßmü <3om-

mer. 1. $eft." &u erfeben.
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Epitaphium

in obitum reverendi doctrina, pietate, virtute-

que praestantis viri dnra Joannis Fabritii

morlensis ecclesiae supertoris(superioris)Rosbachii

diaconi atque moderatoris echolae fide-

lissimi qui anno partus salutiferi MDXCI
X caienlarium (!) septerabris circa decimam

raatutinam placida tranquilla et san

tamorte ex mortali hac et aerumuosa

\'\ta in coelestcra patriara trans-

migravit cum vixisset annos XL

spes raea Christus.

Unten (jum SEbcil jwifdben bcn legten Seifen) ba§ SBruft»

bilb mit ©dinurr* unb Stntbelbaxt, ben Äelcb in ber £anb.

3m S3oben ft'nbet [ich noch eine Snfchrift, bie aber jcfct nidit

mehr 511 tcfcn, weil ber (Stein feine urfpritnglicbc £age nid)t

mehr bat. — S3on einem jtreiten ©rabfrctnc ift nur nod) ber

9?amc Anna Calharina Phasiana ncbft ber ^br^hl 1688 ju

Iefen. S3on einem britten ift nebfl ben SBibelfprücben ein

SEbcÜ ber Umfcbrift lesbar (in lateinifeben 5J?oju§feIn) : Der

edle vest vnd hochachtbahre her Anthonius Bader gewe-

sener fürstlicher Hess. Secretarius zu V--- den 2. Octo-

bris ao 16G7 desen ßele gott genade.

©er Xljuxm ifi tbeilrocife febr alt Unten Infmben fieb

brei gotbifebe 9iifd)en unb in ben vier (5cfen je ein (£ä'u(d)en

mit S3Iättern. 2iuf einem Änauf ift ein ft'd) biictVnbe§ 9J?ann*

lein bargcjleflt. SSon ben brei ©(oefen (bie jroeite ift t>on

1772, bie britte ebne Wfdnift) bat bie größte biefe Umfcbrift

in lateinifeben $D?aju8feln: Aus . dem . feier . (los . ich.

Hans . Kerle . in . Franckfurdt . gos . mich . der . ge-

mein . gen . Obt'irosbach . geherich . 1597. lieber bcn

(Mlocfcn ftebt in einem SBalfen bie Sabrjahl ber (Srbauung be&

®tbSita, 1718.

S3ei ben *pfarractcn befmbet ft'cb ein bünner Foliant mit
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bem SEttcl : „Umbjtanblicber Bericht unb Relation au« ber

$farr £)berrofjbacb mit S3et)lagen Lit. A. bijj L. (fobann mit

anberer 2)inte) aufgefegt unb verfertiget von Melchior Chri-

Btop (!) Phasian, ber 3eit past. prim. bafclbflen ao 1742 et

seqq. (&on bicfem 9)f)afian iß ein marmorner ©rabjiein

außerhalb ber Äircbe.)

3ur jroeiten Pfarrei gebort bie neuere Ueberfefeung einer

alteren Urfunbe Dorn 6. Suli 1446, welche vom Sßorar £ein*

rieb 33en§beim verfertigt, vom S^otar (Engelbert ju

^riebberg aber im 3at)r 1641 beglaubigt iji. «Sie betrifft

bie ©tiftung ber jreeiten Pfarrei unb beginnt: „SobanneS von

ßibira, tropft ber Äircbe ber f). SRarta ad gradus, Un8

würbe eine S3itte vorgetragen von Seiten ber weifen Jperrn

SBen^el SBinbad), Sdjulr&eijjen be§ erlauchten £errn *pbi*

liöö, ©rafen von 9iaffau, be§ genannten ©6'belbermann,

©cbultbeifeen be§ ebeln ^)errn ©ottfrieb SSavonö ju dppens

fteüi, fowie be6 9lico tau§ Srnere, ©efferbenebin, 9?u*

pelo SBinbad), granfo, «l^erman <5cmvo, £einjo
©cmvb unb 2(lbred)t @lefe, <5d)6'ffen §u £)berro§bacb,

SDeainjer £töcefe. £>icfe 33itte enthielt golgenbeö: 2>a weilanb

£)ie£ £)offmann fei. tfnbcnfenS bei feinen £ebjeiten <2d)6'ffe

bafelbff, unb feine gegenwärtig nod) lebenbe ©cfywejler ßa«

tljarine, weilanb gri^eln 2BalterS SBittwe — gewi||e

©ü'terfliicfe, (Sinfommen unb (Srträ'ge jum greife be§ aümä'cb*

tigen ©ottcS, ber glorrcicben Jungfrau 95?aria unb aller $ei*

ligen, an einem neultd) erriebteten in ber ^)farrfird)e ju

•DberroSbad) vor bem Gb, or gelegenen Ttttav ber b- SMaria,

be6 b- ©eorg, be§ t). Antonius unb ber b- Sungfauen

ßatbarina unb S3arbara gefdjendt unb gefliftet b.aben,

wie fte
— in einer febriftlicb unS vorgelegten ©cbenfungS*

urfunbe nacb SnMt ber angefügten genaueren S3efd)reibung

entbalten finb"
—

ic.
213

)

213) 3m Serlaufe ber Urfunbe feunmi u. 21. aua) jene Vanbrce&r
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SSon bem t>on äBejterfefbifcben Jg>ofe eriftirt nod) ein

»ierecfiger alter ffiefejiigungStburm mit umlaufenben fleinen

9?unbbogen, bie auf ein bobe§ liltex fd;lie$en (offen.

2fn ber norbroeftlicben Gjtfe ber ©tabtmauer ftefct nod) ber

einjige übriggebliebene <£tabtmaucrtburm; er ift runb.

SBejilicb von SKoSbacb, nacb bcr £6'be bin, unb aufer-

balb bem um ba§ (gtä'btdien jiebenben £aingraben tjet^t man'S

„im Rainer". Sßober ber 9camc, ifr mir unbewußt.

£)a§ ehemals von ©reifenflcwifcbe ®ut ju 9cieber*9io§s

badi bat in neuerer 3eit einigemal bie S3efi£er gewecbfelt.

Um ba§ jicmltcb alte 83urgbau§ jiebf ft'd) nod) ber JKefi eineS

alten ©rabenS. 2 ' )
SSon ausgegangenen Dörfern ber Umgegenb würbe ©traf}*

beim febon oben ermahnt. — ßjtwa 20 üRinuten fübweftlid)

üon £)ber--9io§bad) liegt befanntlid) ber 33 ein bar b§. <5o

beißt jefet ein £of nebfl baran liegenbem J^bbanS unb ber

2Balb (fämmtlid) ©rä'flid) <2olmS-9i6'belbeimifd)e SJeftfcung).

©leid) füblid) bem Sä'gcrbaufe, an welchem bie alte 2Bein«

jtraße »orbeijiebt, foll einft ein £>orf geflanben (jaben. 9Rodt>

wirb eine ©teile ber Äircbbof genannt, daneben foll eine

©locfe gefttnben werben fein. £>er £)rt ift übrigens ber Ttxt,

bafj et)er eine 9iö'mcrftätte alö ein mittelalterliches üDorf biet

ju fud;en ift; olmcbin erwä'bnt, fo viel mir befannt, feine

ältere Urtunbe eineS foleben £)orfeS.

@in gelb jwifdjen ber SQaxb- unb ber ©eemüble bei

9?oSbad; wirb 33eungeSbain genannt, ©er 9?ame ifl;

vor, beren id) in bcr llvßcfd;irt)tc bcr Scücrau ®, 174 unb 175 er-

wähnt (;abc. ©ic wirb bort „Vanbßcrocbrbc" genahnt.

214) 3» einer Urhmbc »on 1356 befennen bie brei Öcbrübcr »on

(Sarben, (ibclfncd;tc: „dass wir dem edeln anseria gnedigen Herrn

Herrn Ulriche Beim zu Hanauwe unser eygen Hus zu I\ydern-Ross-

bach uir liiui gegeben" jc, Gine nnoere llrfunre oon 1367 unb 1412

ertväbnt ebenfalls biefcö £mifc(<. Sergt „©rünbtfcbe itntcrfiicbimg, ob

Die »on Carte«" je. ©. 230, 231, :J7l.
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auffallend; aucb follen ftdt> bafelbjt viele SRefte oon Stauer*

werf jeigen. (gbenfo liegt jwifeben SfJoöbac^ unt) £)ber*

SBöllfiabt ein gelb, welcbeä „ SBobenbäufer gelb* f>ei^t.

2lucb bort (oll fieb alteS SJlauerwerf üorgefunben baben. £)aS

oerebrte SSJlitglieb be§ ^ijiorifdjen 33erein§, £r. Pfarrer ©traf,

tonnte jicb üerbient machen, wenn er biefe beiben ©teilen einer

forgfä'ltigen Unterfucbung unterwürfe.

Ueber anbere JRefle be§ 2tltertbum§ in ber ©egenb t>on

Sioöbad) ifl febon anberroärtä SSJlittb eilung gemacht worben.

9lur ba§ will icb tiocb beifügen, bafj an bem f. g. Scitter*

grabe, beffen icb früher
215

) erwä'lmt unb ba§ icb für ben

Sftefi eine6 rö'mifcben SßacbttburmS gebalten, neuerbingS (id)

weiß niebt, bureb wen) ein SSerfucb ju feiner Eröffnung ge»

maebt würbe, wobei fieb benn ergab, bafj er in ber Sb^t fein

©rabbügel ifl, fonbern nur SJlauertrümmer entbä'lt. (S£ €fl

bemnacb fein Zweifel, baß er baS wirflieb ift/ wofür icb ibn

gebalten.

30) SRoMjetm , tyetevweil tt, f. tt>,

Ueber fR ob beim ftnben ftet) eerfebiebene -iJcacbricbten im

griebberger Sntelligenjblatt.
2 16

) ©ie rubren, wenn icb nict>t

irre, t>on £errn (5mm er icb.

S3on ben beiben Pforten erifiirt nur noeb bie SDberpforte.

£)ie alte ©tabtmauer unb bie SSorjlabt finb aueb noeb ftdjt*

bar. (Sin alter ©efdngniptburm iji bagegen noer; t>or "üb*

breebung ber Unterpforte üerfebrounben.

SGöte fo mele banauifebe £)rte, befifct fR ob beim befannt*

lieb jwei Äircben. Sie reformirte ift bie altere. (Sin Sbeil

215) 3ur Urgefa)ta)te ber Söetterau, ©. 139.

216) 1834, 9lr. 41, 44. 1835, 9lr. 27, 44, 47. 1836, Sir. 23,

24, 33. 1837, 9lr. 35. 2Senn Waber (©teuere 9laa)via)tcn :c.

II. u. III. 33anb) »on t>em 01 ob Reimer ^of fpricbj, fo ift berfelbe

bei 9lteber = 3(benfiabt ju fudjen. ©. naa)J)cr bei 3tbcnftabt.
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berfelben bat nod) rein gotbifdje ^enjler; ber 2£nbau ift tljeil«

roeife viel jünger unb rüt)rt au§ ben %a\)xen 1585 unb 1586.

2)er Sfjurm fdjetnt au§ ber UebergangSperiobe 511 fein, lln

bemfelben ft'nbet ftcb ein <2tein, beffen SSerjierung einen .fralbfreiS

bilbet, in beffen Sföitte eine liltenartige 33lume angebracht tji.

j3roei Ur!unben von 1354 unb 1362 fpredjen von (Jrricb*

tung eine§ fcften unb burglidjen 33aue§, foroie von @rtl)eilung

ber ßonceffion Äaifer Aar 16 IV., einen burglicben Sau in

bem 2>orfe 9; ob beim ju errichten.
2 ' 7

)

^Pcterroeil (häufig aucb ^)etterroeil gefcbrieben) bat

baburcb oiel verloren, t>a$ feit (?rrid)tung ber ($t)auffee ber

•Drt nid)t mehr fo oft von ben $;ur;rleuten unb gremben be*

fuebt rotrb. ©onfi bellten bie 2Birtbe 1500 ©ulben 9>adjt.

2(ucb äußerlich, fjatä von feinem 2(nfeb,en verloren. S'cacb, ©üben

ju jlanb eine jiattlicfye Pforte, roelcbe unten bie 3at)rjab,l 1589,

weiter oben 1595 fyatte; biefe ifi feit 1840 abgebrochen, unb

nun fiebt ber £>rt viel fabjer au$, al§ fonjr»

£>ie jtirebe, roeld)e urfunblid) früher bie 9J?utterfird)e von

darben war, rufyt auf alten (Subfhuctioncn unb tvurbe im

3at)r 1585, nad) ben an beiben Sbüren beft'ntlicben 5<ibr»

jablen, renovirt. 7(n ber nö'rblicben £b,üre, foroie an mehreren

onbern JDrten,
218

) bcft'nbet fid) ba§ SBappen ber ju J8rot.

217) „35efa)retbung ber £anau Wünjenbcrgifdjcn ?anbe." Doc.

S^r. öl unb 52 (©. 72, 73). 3* bemerfe t;icr, baf) von tiefem

Serfe jwei pcrfcbicbene Auflagen eriftiren, bie aber in einem unb

bcmfelben 3a\)rt erfa)ienen finb. (ftne ift enget georueft attJ bie anbere,

unb enthält 3"ia$e, \vtld)t bie anbere nia)t (?at. 3Da ia) nun ntrtjt

rociö , roomfi ia) bie Staffage, roelcbe icb beftjjc, näber bezeichnen foü",

fo glaubte ia) ivenigficnä barauf aufmerffam maa)cn )U muffen, locnn

baö obige liüat nidjt übercinflimnU.

21SJ ©0 ftebt j. 8. au einer (iJartcntbürc nörblirt) aufjerbalb

feiern) eil bie 3abrjüfil 16 17 unb ber Warne IACOß ZV BROT

nebft bem 3ubr offnen SBappen (einem oon einem ^fcil burebbofer«

ten $>erjcn).
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Sn ber JStrd?e tjl ein ©rabftein oon 1595 (?) unt> einer be$

Pfarrer «ffierner üon 1666. 3n>ci <*"§ # oIi üerfertigte gigu*

ren üon fd)6'ner Arbeit, aber etwaS wrfiiimmelt, jteben an

einem Gruciftr. 2ln ber 5£l}ür tft nod) ein 2öeil)feffeld)en ein*

gemauert, 3>r Saufflein befreit au$ porö'fem S3afalt, bat

einen 2)urcbmeffcr »on fünf gup unt> tjr acbtfeitig. 2(u§*

wenbtg ijt er mit (gpikbogenüerjierungen üerfeben, afjnltci) bem

§u 9?ieber*2Öeifel unb ju 9ftünjenberg. (*r ^atte eine

Seit rang ben lanbrätblicben ©arten ju SSitbel gegiert, ijl

aber »or etlichen Sabren wieber nad) 9)eterweil tranSportirt

worben unb beftnbet fid) gegenwärtig an einer ^Pumpe im

$farrl)ofe.

2fm nörblid)en @nbe be§ £>rte§ liegt bie alte 33urg. £>a§

3Bobnbau3 in berfetben ift jwar neu, an ber @cfe ift aber ein

alter ©anbftein mit ber Safyrjabl 1549 fo eingemauert, tia§

biefe 3al}l perpenbiFulär ftcf>t. 9?eucrbing§ würben, wie ber

23eft'kcr melbete, im £ofe mehrere alte ©runbmauern au§»

gegraben. 9iunb um bie IBurg jog ein bebeutenber SBafl»

graben. £)er 33eft£er erjä'blte mir (18-15), fein Sßatcr, ber,

wenn er nocl) lebte, je^t 109 Safere alt wäre, Ijabe oft gefagt,

bafj runb berum 2ßaffer gewefen fei, weldjeS man bisweilen

abgelaffen, um bie gifdje ju fangen.
— £>a§ ju bem Spofe

gehörige Qdut war faum 100 borgen ftarf\ 2)a§ @an$e

faufte bie ©emeinbe üon bem Sanbgrafen t>on Reffen ;Jpoms

bürg unb ücrä'ufkrte es wieber in 9)ar$eUen an einzelne ©e*

meinbeglteber.
— <5ohn§s9iö'belbeim bat in bem £>rte noefe

einen Jpof nebft einem bebeutenberen ©ute.

SSor etroa 16 Sabren fal) icb in bem ^Pfarrbanfe ein „Pa-

storale ober ^Pfarrbucb, baS ift Information unb (Srmanung

t>om spfarrampt aud) öffentlichen (Sferiftlicfeen Exercitiia fampt

ber Äircben Disciplin. SSor bie ßbriftlicfee ©emetne ju ^}cter-

weil Anno 1596 ben 27 Sunt)". In quarto. Spornen baben

ftcb unterfdjrieben „^einrieb üon ^fenburgf ©raff ju Tübingen

mp" unb „£an§ ©ö'rg graue jw ©olmö rap" , einige 23lä'tter
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weiter: „ßubwig £© j Reffen" unb „ßubwig ^einrieb ©j
©olmS u ßimpurg".

Sn bem alten JSirdjenbucbe befimbet ftd) u. X folgenbe

©teile: „Die 20 «War; äö 656 (1656) ijt Rupertt Gammen

©. SBittib 'äna Qjlfebetb, wegen begücttig.ten fiafterä ber 3au»

berer; Eingerichtet roorben." 3n ber ebemaligen t>orbin erwähn»

ten £)berpforte jeigte man nod) tie ^erenfammer , worin

bie Unglücflicbe eingefperrt war. 2)ie tfctenjiücfe hierüber

follen ftd) im 3iö'belbeimer '#rd)it>e befinben.

©ine gamtlie oon *J) et er weil war ein angefebeneS @e»

fd)led)t ju granffurt unb wirb in Urfunben oft genannt.

£)er Ort würbe im Satyr 1644 oon ben Äaiferlidjen an»

gejünbet unb in 2Cfc^>e t>erwanbelt>

Ueber ben im Sabr 1840 jerftörten Äafcenjtein babe id)

anberroärt§ 9fttttl)eilung gemaebt.
219

)

3m SKobbeimer ©emeinbewalb erijlirt ein Äefcerborn,

wot>on ein £)ifkict ben tarnen trägt, (Sine ©age hierüber

ift mir niebt befannt.

SSon ausgegangenen £)rten ber Umgegenb will id) Solgen»

beö angeben:

1) hieben (2eid)en, £aid)cn) lag ö'ftlid) t>on 9?obbcim,

wo nod) ber ßaid)er ©runb unb ba§ ßaidjer §elb. S3ei

Anlegung be§ SSicinalrocg§ im Sab* 1840 fanb ftd) bie alte

gcpflafterte (Strafe unb ba§ gunbament beS „^elgenbaufeö*

(laut 9Jitttbeilung be<> £errn ©teuererbeberö 2öenjel). Tln

bem Söcge jtel)en nod) jwei üreuje. Urfunblid) erfdjcint ber

Drt 1390, unb im XV. Saljrbunbert ^ng t>ie ßapelle oon ber

spfarrfirebe ju 3?obl)eim ab. 220
) 3m 3al)r 1582 tjatte eS

nod) „Jpiibcner unb einen Söaurmetfier" (©cbultbeifjen).
22

')

219) 3ur Uvncfd?id)tc bev Jöctterau. 84.

220) Gudcn, <'. i) \. 839. Würdtw. Diocc. Mog. III. 101.

220 3nrtb. SntrttfgCitgM. KJ4, 9ir. 44, wo au# ber bvei fot-

fltnbcn Crte SrtttyltUüg (}cfa)icf)t.
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2) ©terjelbeim (©törjelbeim, ©türjeUKtm). %n bei

©egenb üon 9?obf)eim wirb nocb eine ©türjelfyeimer

£obl benannt. 3m Sal)r 1837 würbe bcr in ber ©egenb

beftnblicbe S3runnen, nämlid; oberhalb ber 2Biefen, welche ber

SSicinalweg tion «Robtjctm nacb ^>oljt)aufen burcbfcbneibet,

jugebecft. 2tucb feiner gefcbiebt 1390 grroa&nung. Ter £of

bafelbft geborte 1446 unb 1535 ben \>on S3cIIer§r) cim. 2 2 2
)

3) jttetn*$)eterweit erfcbeint, wie bie obigen, urfunb*

Iid) 1390, unb würbe aucb £> berget er weil genannt.

4) 2Btrtbf)eim, ba§ mit obigen 1390 genannt wirb,

lag in ber <Ra&c mm SR ob r;e im, wobin ftd) bie (Sinwobner

jogen unb wot)in aucb ber Brunnen geleitet würbe. 9iacb

einer tfrnSburger Urfunbe üon 1327 üerfauft ©etbolb £al*

ber, SBeppner, S3urgmann &u griebberg, feine ©üter gu

SB e r t b e i m
,

bei SR o b b e im ,
bem Älojter. £)ie 2anbgefcbwor>

nen wn SBirtl)beim fommen nod) im %a\)T 1589 üor.

5) Sn älteren Urfrmben 223
) fommt nicbt nur ber SRame

eines abeligen ©efd)led)teä von £ül§bofen (Hulshoven) öfter

t>or, fonbern e§ erfcbeint aud) ein £5orf biefeS 9camen§. 22
*)

©enaueren Angaben jufolge lag biefeS £>orf jwifcben SDfarben

unb iUoppenbeim, weftlicb ber Gbauffee, wirb jebod) von

ben ßeuten nicbt £üt§bofen fonbern £eujl)ofen genannt,

wie benn bavon noeb ein „«^eujböfer gelb" unb ein „^euj;

bofer S3ad)" ftd) bort üorftnbet. (gelterer fällt bei ber 2) 6' gel*

müble in bie Scibba.) (5§ leibet wobl feinen Zweifel, baß

beibe tarnen Sine ©acbe bejeicfynen.

222) ©rünblicfce Untcrfua)ung, ob bie »on Farben k. 202, 203.

223) U. 2t. bei 2Bencf Jeff, ganbeggefa). II. Urf. ©. 163, ferner

bei Guden, C. D. II. 486.; III. 1138. Dagegen ift ber urfunblicb im

3abt 1293 CGuden, IV. 973) üorfommenbe Cunradus de Hulshofen

fein Stetiger.

224) ©rünblid)e Unterfudjung , ob bie o. (Sarben :c. @. 340, 372.

5?ergl. 3» aber, I. 97 ic.
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31) Umaefctmgen fcoit & ffcitftcuti tmb ^3önf!abt.

SBrim Abbruche ber alten S3rücPe unfern be§ nörbltd?en

2(u§gange§ au§ 2£ffenr)eim im (gommer 1844 haben fid) in

jiemlid) bebeutenbcr SEicfe mehrere ©egenftänte au§ bem

Mittelalter gefunden, bie ich t)ier nennen roifl:

1) eine Harfe eiferne Stette, roobl »on einem S3rücfentbore

herriibrenb;

2) ein etroaS befebäbigter #elm oon (Eifenbfecb.

(S3eibe ©egenftänbe habe ich, als bie bebeutenbjien,

in ba$ SfRufeum beS S3erein§ abgeliefert.)

3) (Eine eifeme 2(rt, jebod) nicht mehr gan$ üoUftänbig (ber

obere £beil ift abgebrochen);

4) jroei eifeme (Scblüffel;

6) eine alte (Sichel t»on Grifen, ähnlich einer oor etlichen

2>abren bei Münjenberg aufgegrabenen, in beren S3e»

{ig £err ^entamtmann gabriciuS ift. ©egenroärtige

ift leiber in jroei ©U'icfe ^erbrochen;

6) ein baud)ige§ Sljongefäß von grauer garbe (ctroaS febab*

baft) 4 3oü* hoch, in feiner größten Tiefe V/, 3oü*

breit;

7) ein abnormes, noch wohl erhaltenes SKcbgeweib. ;

8) ber ©riff etneS alten eifemen <2d)werbte§ ober MefferS,

woran noch. etma$ Jpolj befmblid).

Sn ben Umgebungen fcon S3 o n fr a b t ftnb neuerbingS fo

intereffante 2£ltertt)iimer ju Sage gefö'rbcrt Sorben, bap eS bie

*PfIid)t beifebt, hierüber, fo weit id) ttermag, ben Jreunben

ber 2ütcrtbum§funbe einige nähere Mitteilung ju machen.

3um großen Steile üerbanfe id) bicfelben ben mir bureb $errn

Pfarrer S3cnber gütigfl geworbenen (Erläuterungen; ich bin

aber auch fdbft an SM unb Stelle gewefen unb l)abe mir bie

nöthige ilocalfunbc ju üerfebaffen gefuebt.

Die bret Ehrt* 2 Söicfftabt, öönjiabt unb tfffenbeim,

bilben ungefähr bie Gcfpunfte eineS gleichzeitigen £reiecf9.
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£)at>on burcbfdjneibet bie Sinie v>on Sßicfftiit'r nad) 33 ön«

ftabt eine SBiefen- ober 2BeibenfIäd)e, unb berührt iugleid?

ein SBälbdien. 2fuf biefcr glädje, genannt Die 21 ue, befanben

ftd) bi§ jum 3abj 1844 mehrere alte Hünengräber, an ber

3af)l 18,
225

) jiemlid) jerßreut, eon verriebener ©rofje unb

t>erfd)iebenem Umfange, fä'mmtlid) jebod) mefyr ober minber

abgeflaut.
226

) SBill man bie ©egenb nod) genauer bejeid)»

nen, fo erinnere iä) bie 2efer ber Urgefd)id)te bcr SBetterau

an eine alte ßanbroefn-, bie üon ber 91 tbbcr unroeit (lieben

bi§ an bie SJcibba unroeit Sßicfftabt jtreicbt.
227

) Sroifcfcen

biefer £anbwebr unb bem glühen Sftibba iß bie ©egenb,

welcbe man bie li ue nennt. £)a§ barauf beftnblidje 3Bä'lb*

eben würbe neuerbing§ tt?etln?cife abgebest, unb ba bie ©e>

meinbe ben £)ijtrict in eine eigentliche SBiefe urnjuwanbeln

»orbatte, fo rr-urbe benimmt, bajj bie bafelbfi jerftreut liegen*

ben Hünengräber ober „Heibenfö'pyel" auf ibje Äofkn geebnet

werben füllten. S3ei biefem ©efdjä'fte famen fold;e ©egenftänbe

ju Sage, ba$ fte bie Wmerffamfeit ber Arbeiter fofort auf

fieb jogen. S5tS aber Sperr Pfarrer S3enber baöon SJcacbricbt

erbielt unb ftd) felbft an Drt unb ©teile begab, waren bereits

einige ber intereffanteften ©tücfe jerflört. 2)od) gelang c§ ibm,

gegen 33erfpred)ungen ,
bie wichtigen ju fammeln. (dr bat

fte fyater <Sr. £. Sp. bem ©rbgro^berjoge gefanbt, unb fte

beftnben ftd) in Jpöcbjtbeffen (Sammlung im ©ropb^joglicben

Sftufeum ju £)armflabt )
228

) «Soweit id) bie ©raber über»

225) 2)aö t>ctt5t 11 in ber eigentlichen Stue unb 7 auf ber 2Biefe

nä&er an ber -ftibba.

226) 3ä> $abe t()rer in meinem SBcrfe: „3ur Urgefcbißte ber SQBet-

ierau" ©. 79, 9fr. 11, fur$ errcäbnt.

227) ©afelbft 168.

228) ©einer ^üt würbe baö ^ubtifum ba»on in ber ©rofb. £>efT.

3eitung, 1844, 9tr. 304, Dura) £errn Dr. Sattber in Äenntnig

aefefr*.
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feben fonnte, fcbien mir ber grofjte £beü berfelben ben Ueber*

fcbmemmungen t>er 9Ztbba auägefe£t ju fein, tiefer Umjtanb,

forote ba§ bobe 2(lter ber ©rä'ber fetbft , mag bauptfäcblid) baju

beigetragen baben, baf} fte fo flad) rourben. £)a§ bö'cbfte,

ma§ mir ju ©eftcbt fam, mar etma§ über 7 gufj bod); bic

anbern Ratten jum S£f?eit nur eine £6'be üon 2 bi§ 3 $u$.

Sn ben roenigften fanben ftcb eigentliche ©teinfe^ungen; roobl

aber mar ber größte £\)til auämenbig mit einem JKinge oon

gefefeten Steinen umgeben. 2Ba§ ben Snfyalt betrifft, fo be--

merfe id) nocb im allgemeinen, bafj ftcb feine ©felette in

benfelben üorfanben, mobl aber tjier unb ba SBranbfpuren unb

einzelne batbüerroitterte Änocben unb >3äl;ne üon Sftenfcben.
229

)

2n bem erfien ©rabe fanben ftcb u, 'K. jene fpiralfö'rmigen

SBinbungen, bie in bergleicl)en ©rä'bern öfter üorfommen.

(Sie tjatten nicbt ganj 3 ©rofjb- <^>cff. 3olI im £)urd)meffer,

waren jiemlid) gleicbförmig unb bter unb ta mit einjelnen

©trieben üerjiert. (Sin bafelbft gefunbener £l;eil eines 2lrm*

ringet tfl fcblangenfö'rmig gearbeitet. ((5r fö'nnte jebod) aueb

ein Sbeil foleber ©piralroinbungen fein.) 2lufjerbem fanb ftcb

in biefem ©rabe eine jener febneefenförmigen, einer S3riUe dbn*

lieben 5Binbungen, berglcicben eine in meiner ©ebrift
230

) ab-

gebilbet ift. <5ie mar jeboeb fo fd)ö'n mit ebelm grünen SKofte

überwogen, bafj jeber Arbeiter ftd) ein ©tücf bavon abjubreeben

unb mitjunebmen fuebte. Sd) b'ibe nur einen 9ieft baoon ju

©eftcbt befommen. ^exnn tarnen bei Deffnung biefe§ ©rabeS

fteben ganje 33ernfleinperlen ju Sag unb Steile oon jer*

broebenen. T>a§ 2leufjere berfelben ift etroaS wermittert. <5onft

ftnb fte in ©röße unb ©eftalt t>erfd)icben. £)ie meinen baben

nur Gine £>effnung jum Cnnfäbeln, eine t>atte ber ßöcber brei.

229 J 3<b beiipe beren felbft einige, oon melden ft'rt) jeboeb faft nur

bic Otefoi erhalten bat, unc bic, ca fte neben ©egenftfrtbep öon

Sronje lagen, eine flriinlta)e ?sarbe angenommen i>aben.

230) 3ur Ur^efcbiajtc ber ffieücrau. £af. I. gtg. 16.
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(Snblid) mürben in biefem (grabe aud) jmei tfrmfpangen ge*

funben, mooon jebod) bie eine jerbrocben ift.

Um ba§ jweite ©rab jog fid> fein ©teinring, in ber «Kitte

be§felben befanb jtdh jebod) eine 2CnjaI)l jiemlid) Heiner (Steine.

2fußer einer 'Kxt f leiner ÜRabel mit einem Änöpfcben, fanb fid)

fonjl nid)t§, al§ bie Spätfte eineä großen £al§ringe§.

£)a§ britte ©rab mar ein§ ber größeren; e§ l)atte 30

(Stritte im ©urdjmeffer unb eine £oi)e tton 5 b\5 6 guß.

SSor etwa 25 3al)ren tjatte Jperr SfCegierung§ratt) Heller für

ben $errn ©rafen t>on 3fenburg = SSäd)ter§bad) biefeS ©rab

bereite unb jmar im f. g. Äreujfd)nitte öffnen (äffen. <So

totet id) gel)ört, baue man aber bamal§ ntdt)tS gefunben, voabx-

fcbeinltd) meil man nid)t forgfältiger nad)gefud)t batte, gewiß

aber, meil man e§ nicht für ber Sftüfye mertb fyielt, ifyn ganj

abjugraben. £)enn beim «pianiren fanben fid) im Snnern be§

©teinringeS, unb jmar jtemltct) füblid), ta, mo bie größten

«Steine lagen, 3 §uß nad) bem Zentrum, gmei äußerfl fcttene

Armfpangen, unb etma§ mefyr in ber Witte lag ein bei 3'/2

Soll im £>urd)tneffer tjaltenber SKing mit brei ©d)langenföpfen

oerfeben.

Sn bem feiten ©runbe fanb fid) aud) ein jiemlid) r>ers

mitterter ^PferbSfopf; fonfl jeigten fid) feine Änod)en, mobl

aber fam eine Urne ju Sag. ©ine fold)e mar aud) in einem

anbern #ügel bum SSorfd)ein gekommen, aber oon Den Arbei-

tern jerfd)Iagen morben, ef)e Semanb fam, ber fte retten

fonnte.

SBenn bie bisher geöffneten ©rä'ber met)r ober minber fold)e

©egenflänbe beim SDeffnen enthielten, fo mußte bie Aufmerr";

famfeit nor Mem auf ben bei meitem größten unb bebeutenb;

ften aller ©rabfyügel bei beffen $)lanirung ganj befonberä ge*

fpannt fein. (§r mar, mie oben bereits ermähnt, jmifdjen 7

unb 8 §uß bod) unb l)atte einen 25urd)meffer t>on etma 90

guß. Sßlan mußte mol)t, nid)t nur megen feiner ©röße unb

feines UmfangeS, fonbern aud) meil er fo jiemlid) in ber SBlitte

Mtd)i» 6. Infi- SJewin«, 5. i>6. 2. £. 28
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r>on allen lag, jur SBermutbung fommen, baß er ba§ ©rab

eine§ dürften ober Jpeerfübrerä fein unt) barum au§gejeid)ne*

tere ©egenftänbe enthalten möchte, al§ bie bisher gefunbenen

roaren. Mein man täufd)te fid). 2Bä'brenb nämlid) bie bi§s

berigen £ügel nur bie Diefte t>on einem, l)öcbfien§ jroei lobten

enthalten fyatten, fo gewann man balb bei biefem großen bie

Ueberjeugung, baß er bie ©rabftä'tte einer größeren 2fnjat)l

üon SKenfcben fein muffe, unb jroar fcinc§roeg§ ausgezeichneter,

fonbern gerabe minber begüterter. £>a§ fab man fd)on an ber

9J?enge tton ©eberben, bie ber SqüqcI enthielt, foroie an bem

unr>erbältnißmäßig 2Benigen unb Unbebeutenfren, roa§ man fanb.

^)ier fiel aber nod) etroa£ 2Inbere§ auf. SBäbrenb man nä'm*

lieb in ben bisher geöffneten ©räbern a(§ cinjige§ Metall nur

bie S3ronje gefunben hatte, fo fam l)ier @ifen, unb jroar ju*

näcbft ein Äcttcben,
23

*) bann aber auch ber 9?cfl von anbern

eifernen ©egenflänben ju Sag. ßroar fanben ftct> aud) ein*

j^elne ©tücfe von 83ronje;©egenftanben; aber aueb biefe roaren

anberS, al§ bie bisherigen. Unter 2(nberm fanb fid) ein

Sbeil einer 2£rmfpange, rocld)e im ganjen 3ufranbe auS etroa

9 plattrunben 3'erratben auSrcenbig üerfeben mar. S3et ge*

nauerer anficht entbeefte ficb'S, baß ba§ 3 n "ere biefer 3i^r*"atr)cn

auS &bon beftanb unb nur bie äußere Umgebung, foroie ber

eigentliche platte SKing non S3ronje roar.

Später rourben übrigens aueb noch einige Fleinere ©rab*

bügcl in ber 9Jä'be biefcS großen geöffnet, roelcbe ebenfalls

einige ©egenftänbe t>on (5ifen enthielten. Unter anbern fanb

fid) in einem biefer ©räber ein eiferneS ©ebroerbt. @S ift

etroa 23 3olI lang, jeboeb ohne ben ©riff, üon roelcbem aber

nur ungefähr 3 3oll übrig ifl. Dabei ift eS flroeifdmeibig unb

ungefähr 2 3olI breit. — '2Iu:b ein eiferneS Keffer rourbe auf*

gefunben, baS mit bem ©viffe 9 3oU lang ift. JBeibe ©egen-

flänbc finb burd) £ixbation fiaif be|d)äbigt.

231) 3$ befitfe Wfflbc.
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©enauer vermag id) t>en Sn^alt ber ©raber nicl)t anju--

geben. (2Ba§ übrigens im &erbfte 1844 von benfelben nid)t

fertig b.atte werben fö'nnen, würbe im §rübjat)r 1845 sollen*

bet.) Qjbenfowenig t>ermöd)te ich anzugeben, ob alle einiger*

maßen bebeutenbe ©egenfta'nbe (einiges? Unbebeutenbe beft|e icb)

(Sr. £. So. bcm (Srbgrofjberjoge jugefanbt mürben, ober ob

nicbt £>iefj unb %m§ burd) bie .Arbeiter in anbere £ä'nbe

gelangt ijl.

£)afj ber S3 oben ber Umgebungen üon 336'nftabt retd) an

2Ütertbümern (et, geigte ficr; üor Äurjem nod) an einer anbem

(Stelle. Sm grübjabre 1846 famen nämlicb an bem f. g.

9J?iiblberg, meiner unmittelbar an ber von 236'nftabt nad)

2lffenbeim jiebenben SSicinalftrafte liegt, jmet febr alte ©e«

fäfje ju Sage, woüon baS eine, nicbt ganj 7 $oU r>od> unb

5*/2 3olI breit, topf= ober urnenartig geformt unb au§wenbig

überall mit einem ©erzeuge geprefk ifr, fo bafj eine 93? enge

üon 3^pfen b^orfteben. (9J?an nennt bergleicben Sgelurnen.)

£)a§ jweite ift napfförmig, 3'/ 2 3oK bod) unb 7 3oH breit.

3n bem erfteren befanb ftd) eine fleine, aber nicbt vollftanbig

erhaltene 2Tgraffe. 33eibe ©cfäfje famcn aud>, fo ttiel mir

befannt, in bie (Sammlung (Sr. iL Sq. beS drbgrofJberjogS.

Cjnblid) glaube id) auf noch eine ©teile in ber 9cäbe t>on

336'nftabt bie greunbe ber ©efcbicbte aufmerffam machen ju

muffen. SBenige Minuten norbö'jllid) bem £)rte ftebt ndmlicb,

unweit ber einmaligen ganbwebr, eine Sinbe, unb babei be;

ft'nbet ftd) ein bübfd) gemauerter S3runnen. tiefer S3runnen

wirb ber Siäbdjer S3runnen genannt, unb um benfelben

foÜ einjt ein £ö'ifd)en gelegen b^ben, weldies 3? d beben ober

$Rö beben biefj. Uvfunblicbe 9?ad)rid)ten laffen feinen ßweifel

übrig, tafj bem wirflid) fo ijl. (So wirb in bem fd)on früber

erwähnten galfenfleintfdjen i£l)eilung§9ertrag loon 1419 bie

Sefung „an 33enftabt v>nb ane $obicben" angefübrt,
232

) unb

232) Guden, C. D. V. 888.

28*
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in einer anbern Urfunbe t>on 1420, welche ebenfalls jene

SEfoeilung betrifft, Fommt wieber bie Sofung „an 33pnffobt mtb

9iobid)in" cor,
233

) fo baß fdjon bie Sufammenflcllung ber

beiben Trte beutlid) genug fugt, baß unter SKobicbin biefeS

fR oberen ju t>erfrer;en;,fei.
23

+)

lieber ©ternbad) fjabe id) an einem anbem Orte (§riebb.

SnteÜigenjbl., 1834, <Rr. ß) gefprodjen. 3n 2(rn§burger Ite

funben gefcbjebt feiner mebrmalS @rrt>ä'bnung.

32) ^(bettfUtbt, fiateben uitfc &elbcnbev#en.

Ueber Slbenfrabt ift jypar in früheren unb fpäteren Sei-

ten febon SD?ancbe§ gefebrieben roorben, roie S55 a Ulj er§ liter.

.Ipanbbud) aufweist, dennoch ftnbet ft'dt) immer roieber eine

f leine 9?acb(efe, rooüon icb (5inige§ t)ter mitteilen will.

£)a§ foftbare, nach ©üboflen ju ftcfyenbe £bor ber ebe*

maligcn libtci bat folgenbeS dbronobiflicbon:

PRAE.slDIo GoDefrIDe tVo PATRONE PERENnI

CoxserVa has portas portIs nos hIsCe tVere,

roa§ ba§ 3abr ber (Srbauung, 1721, anbeutet.

£)ie ebcmalige £)rt§s ober ^)farrfircbe ftanb jroifcben bem

*Pfarrbaufe unb ber Jtlofierfircbe, rcelebe le^tere befanntlid)

nun jur ^3farrfircbe benutzt roirb. %n biefer (enteren ftnbet

man an ber füblicben ÜZßanb einen ©rabftein mit fraftiger

233) 23uri behauptete 33orrcd)tc ber Sannforfk :c. ilrf. <3. 43.

234) (Jine flute baibe ©tunbe norböftlta) »on 23önftabt ließt auf

furbcJTifcbem (bebtet eine (Stelle, worauf ia) aud) aufmerffam mad)en

null. 3" bem SBattc , beffen norbir>efMid)c Ciirctijc flerabc an ber tton

otbenftabt naa) <5ta mm beim fübrenben C&auficc \)ii\yctyt , finbet

man, 200 ®a)ritte oon toer Gbauffcc, bie 9icfie »on 2J?aucnvcrf. 3m
2>?unbe bcö 2>olfctf irirb bie <2>tdk t>aö „9(aubfd){oß" flcnannt , unb

cä fd;cint faft, altf wenn t>tcr cbnimlo t(n röiuifd)er 2Bart)tt(>urm ober

ein 2Baa)tbauei ßfflanben bätte. (Eö r>crbientc bie <3ad)c einer flenaucren

Untcrfurt) iinn.
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gigur unb ber Umfd)rtft in lateinifcben SftajuSfeln : F. Geor-

gius Conradi hunc lapidem erigi curavit Ao MDCX1I ae-

tatis suae XXXIX praepositurae vero primo obiit Ano
MDCXXXV xxv Aug. 2fn ber nörblicben SBanb ftel)t ein

anberer ©rein mit ber ^nfcbrift (in lateinifcben SftajuSf ein) :

Frater Sebastianus Hoffman Binstadensis hujus ecclesiae

canonicus obiit anno IM l)C VIII.

Unter ben 33ilbern, t>ie an t>en Sßänben ber 'ilbfeiten

Rängen, beftribet ft'cb aud) ba§ ber B. GERTRVUIS FILIA

S. ELISABETHAE LANDGRAVIA H. ALTENBVRGEN-
S1S COENOBII MAGISTRA.

lieber ber Sbürc, bie nacb ber roeftltcben SSorballe füfyrt,

jtcbt in fd)roarjen (nur gemalten) S3ucbftaben : RENOVATVM
EST HOC TEMPLVM ANNO 1695. £amit fiimmen aud)

bie außerhalb an ben ©eitendbören angebrachten Snfcbriffen

überein. Sag mittlere ßbor ift nä'mlicb üierecfig unb in feiner

urfprünglicben gorm noch erbalten» dagegen finb bie beiden

©eitencbö're, welche urfprünglicb auch, oierecfig waren, roie

beutlicb an ber 9J?auer ju feben, je£t runb, unb trägt ba$

linfe ©eitencbor tk Sabril 1685, ba§ rechte aber tk wn
1692.

«Jflebrere ©cblußfrctne in ben 2(bfeiten enthalten Söappen,

u. 71. einer baüon folgenbeS:

3ft btö meüeicbt ein ©teinmefeenjeicben? SBieber ein

anbereS bat im ÄreiS ben tarnen eine§ früheren $)ropjlc§,

be§ Rupertus duernheimer, in gotbifcben
sJftinu§feln.

£)ie gro£e ©locte im Sburme bat ncbjl Anno . dni.

M° . CCCC . LVI1I ben bekannten ©prucb: Sacrilegum
voco drc. in gemifd)ten SKtnuSfcln; tie jroeite ba$: O rex
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glorie criste veni cum pace . anno * dni * M u * CCCC *

XL1I1 in gott)ifd>en 5RinuäfeIn.

3n ^iebers^lbenftabt (ober bem 9lonnenbof), welches

von 9J?and)fn mit bem eigentlid)en Drte Slbenfiabt üern?tct>felt

roirb, beftnbet ftd) an einem £bürd)en bie Sabjjab,! 1585.

(5tlicbe Minuten öffltcf> bat>on liegt ein SägerbauS
— ber

SKobbeimer £of, beffen iftame mit bem £)rte SHobbeim

nid)t ju üerroecbfeln iji.

(Sin gefcbicbtlid) merfroürbiger ^)unft ifl unftreitig ber £>rt

,Kaid)en, ober vielmehr bie ©teile, reo t>or Seiten „ba§ freie

©eriebt" getjegt rourbe. (f3 ifi biefe Stelle einen S3üd)fen*

fd)u£j fiiblid) bem £)rte gerabe ba auf ber redeten «Seite ju

fueben, reo bie (übauffee fid? ItnfS (fübö'filid)) bret)t. 9lod)

üor 40 Sauren fanb ber verdorbene Spm Jpofratb Schafe*

mann fyier 2lÜe§ unoerfetjrt. @r fagt, t>a$ bafelbft ein jroet

$u$ bober, fteinerner, viereefiger $£ifd) gejtanben, um welchen

berum bret 15 gufj lange S3anfe gemefen feien. Sie vierte

(fdjmale) (Seite be§ SifcbeS märe frei gerpefen. #ud) bätte

man ben etrva§ erbosteren *piafe für ben ©reven beutlid)

bemerkt. JRunb berum hätten einige JBäume gefianben unb

an bem spialje t>ätte ftd) eine (teinerne Säule, beren Schaft

etroa 6 $u|j t)och gewefen, erhoben, 'an bem viereefigen

jtnauf roäre bie 3af)rjab,l 1562 angebracht gemefen. 2fu^er»

bem bätte ftd) auf ber erjten biefer vier Seiten be3 Änaufeä

ein ßrueifir, auf ber jroeiten bie 2Bage ber @ered)tigfeit, auf

ber britten ber 9?eicbJ?ablcr unb auf ber vierten bie £anb be=

funben.

So fanb id)'S im Sabr 1845 nt(fet mebr. ©ine 8inbe

ftebt jtvar nod) auf ber Stelle; eine fcbb'ne (5icbe rourbe Da=

gegen, wie man mir erftäl)lte, im 3at)r 1819 auSgenucbt unb

t>a$ £)o[j bavon Derfauft. 'tfud) ber £ifd) ftebt nod) üa-, er

tft von Sanbjtein, 5 Juf) (ang unb 4 Suß breit. Sie Jöänfe

liegen bagegen neben auf bem 23oben. Ser Sife für ben

©reven ift rceg. Sie Säule rvurbe, roie man mid) verfieberte,
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bei Errichtung ber ßbauffee auf tfnorbnung be$ bamaligen

SSaumeijrerS jerftört.
9?ur bd§ «Poftament berfelben liegt nod)

ba. 2luf meinen Antrag erklärte ber £err äSürgermeijier,

welcher für Dergleichen Altertümer ©tttn bat ,
er wolle ©orge

tragen, bafj bä§ ®anjc wo mö'glid) wiebcr bergeftellt unb ju

einem angenehmen «Plänen umgewanbtlt werbe; er l;offe \o*

gar ben ©äulenfnauf wieber gu ft'nben.

£)ie .Kirche be§ £orfe§ ift freunblicb unb rüt)rt üon 1737.

Ttn ber jtmjel aber jlebt bie Sabril 1738. £>er obere S£t)eit

beS £burme§ ijt um 1755 erbaut, ber untere ift alter. SSor

ber £)rgel jtefeen brei SBappen. 2lucb ft'nben fid) brei ©rab=

(reine, worunter einer ber im Safer 1710 üerftorbenen 9J?ar*

garetfea SSogtin t»on £unolbftein.

2Tn ber ©cbeune be§ £errn 33nrgermeijier§ beft'nbet ftcb

ein alter ©rein, welcher von SßiebersSlbenfiabt berfiammt. @3

ift barauf ber obere £beil eineS jtinbe§ en basrelief.

Sm Safer 1844 würbe unter einem umgefeaucnen 9cu§;

bäume ein alter S3runnen entbeeft, in weld)em jwei jinnerne,

jiemlicfe fcfelccfet vergolbete Pannen tagen. Sn bem inneren

35oben ber einen ift (SbriftuS am Äreuj bargeftellt nebfl fJRovta

unb SKagbalena. £>arau§ läßt fid) üermutfeen, t>a$ e3 2lbenb*

mafel^fannen waren.

9cafee bei Jtatcben ift eine ©teile, weld)e „unterfte" unb

„oberfte Subengaffe" beißt, ©ort follen febon allerlei ©teine,

u. X aud) einer mit einem eifernen SKinge aufgegraben worben

fein, gelterer würbe, wie man fagte, beim neuen ßfeauffeebau

wieber in bie (5rbe verfenft.

ßwifeben Äaicben unb S3übe§bnm ift eine ©teile, bie

beißt „im *2lbteiwinW". 'iiud) bort foll früber t>iel 9)cauer=

werf gefunben worben unb ber Sauf ber alten ^unbamente

im ©ommer an ben fruchten ju erfennen fein.

£>a§ alte Hochgericht ift jwar niebt mefer ba,2
35

)aber eine

235) GS würbe gettö&nüd) ber $ata)cr (Salden genannt, flanb
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Urfunoe von 1439 bejlimmt feinen S3au. s
Jlact) berfelben füll

Der ©atgen auf bem ©algengrunb erbaut werben. £)aä «Ipolj

baju füll genauen werben in ben beiben ^)rübflct = SBälbern

!3lbenftabt unb Naumburg; bie von Sfbenflabt foUcn

ben ©algen laffen tyauen, bereiten unb führen babjn, reo er

ftel)en füll, tie oon ^jelbenbergen follen it)n laffen auf*

l)eben, bie oon darben follen bes> ©erid)t§ jtnedjt galten,

be§ ®erid)t§ Äned)t foÜ ben genfer bejiellen unb ber oberfte

„©reff" benfelben bin- unb t)eimgeleiten.
236

)

3n ^)elbenbergen beft'nben ftd) jtvet Surgen, nämlid)

bie £)ber = ober SErocfenburg unb bie 9?apburg. lieber

bie erfterc befinbet ftd) eine nid)t unintereffante SSeranntmadntng

von (Seiten be§ ©roÄberjogticben 2el)nl)of§ in s
Jir. 145 ber

©rofty. £eff, Bettung von 1842 (93eFanntmad)ungS = Kummer

1571). Wcid) berfelben gehörte biefe S5urg früber ber gamilie

von ©ünberrobe, roeldje ba§ von .£anaus9Jc*ün$enberg rele*

virenbe Sebcn ben 25. jDctober 1794 an ben ©rafen Safob

griebrid) von 9iot)öe verfaufte. — UebrigenS fcbjint gerabe

biefe S5urg nidbt bie ältejle ju fein. 33eFanntlid) erijlirte näm*

lieb früher eine abelige gamilie von ^elbenbergen. £b

biefe bafelbji eine S3urg befeffen, ijl mir roenigftenS niebt be*

fannt. (gpater erfd)eint bagegen bie Familie von ©toef f)eim

urfunblid) im S3eft'k einer S3urg ju ^)elbenbergen, unb

jroar, voie auS einer UrFunbe von 1415 beworgefjt,
237

) ber

SfJafjburg, benn l)ier wirb von SpauZ unb Jpof ju gelben*

bergen „uff ber Sßiefe gelegen" unb mit ©raben umgeben,

aber auf Reiben ber rjer Oicmarfuna,, unt> battc aueb bie 3a&rjabt

feiner (Erbauung.

6) lieber bfe fütcfllia) von ftaiä)en naa) Ätetn*Äarben ju

(iegcnbc SRömcrftättc fjabc trf> in bcni Scrfc: „3ur llrgefcbtebtc tcr

Sctterau", ®. 231, tad SWtbfge mitgct$eift. -'öiev unü ieb nur noa)

beifügen , tat} man jene ©teile au ct> im gemeinen leben bat 3taub*

fa)lo9 nennt.

I7J (Mrunrlicbr llnterfiirbitna. , ob btr ». Sorben »c, i.">3.
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gefprocben. 'äi\§ anderweitigen 9lad)rid)ten
238

) gel)t hervor,

t>a0 tiefe 33urg im Safor 1587 an bie üon <3todt)eimifd)en

(Srben, nämlicb, von S3ed)tol§f)etm unb SB olf Siiebefel,

fiel, r>on roelcben „Seber einen befonberen (SDelmannöftk errtc^=

ten wollen/' (S§ ifi alfo roobj bamalS erfi bie f. g. £)ber =

ober Srocfenburg angelegt roorben, wa§ aud) (d)on in ber

Statur ber £>inge liegt.
— 3ur lederen geboren, mit bem

neuerbing§ an Äurl)effen oerfauften Sunfernroatb, faum

150 borgen ©elänbe. £>ie Sftafjburg bagegen, rwtebe, t\)t

fte in ben 33eftfc mebrerer
s
])rioaten überging, ben sperren oon

©pberg gehörte, l)atte ein Zxeal t>on roobj 600 borgen

BanbeS.

2Cu|jcri)alb £elbenbergen, nad) SBinbecfen §u, tft

an ber ©träfe ein neues £eiligenbilb mit ber 3nfd)rift: „Finis

coronat opus", unb weiter unten fterjt: „Gräflich Rhodisch".

3mifd)en ber Söinbecfer unb ^elbcnberger ©renje jiebt jicb

eine alte Sanbroebr bin. (2ie beginnt an bem jvoifcben 25ü =

be§l)eim unb SBinbecfen gelegenen 2£iefengrunbe, roirb

treiterbin t>on ber ßfyauffee burcbjcbnitten unb reicht bis jutn

oben erwähnten «£)erm= unb ^unfernroatb, etroa 40 gu|j oom

Jpelbenberger SBalbe. (§S gefebiebt biefer Canbmebr in einem

jruifeben .Ipanau unb S3urgfriebberg im %a\)t 1570 erricb=

teten Vertrage ©rroälinung.
239

)

Die jtirebe ju gelben bergen rührt von 1752 ober 1753.

3cb will hier nod) eine S3emer!ung mitteilen, bie jwar

niebt gerabe fjierljer gehört, aber bod) nid)t ofyne gefd)id)tlid)e§

Sntereffe tjl.

ßwifeben SBinbecfen unb (Sieben liegen in bem 3un =

fernwalb auf einer ebenen Söiefe mehrere grofje ©teine, unb

238) 2)? ab er, fixere 9?aa)ria)ten öon ber Surg griebberg. I. 92.

II. 284.

239) Hflafccr, fixere 9cad;ria)ten oon ber löurg griebbera,. II.

325 ff., 348.
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ftnb babet fleine SSertiefungen. T>ex «Sage nad) jtanb bort

ber grau 9\olle (£olle?) 33ett, unb foü" Ijier efyemalS eine

Gjinfteblerbütte gewefen fein.

gerner tjabe id) mid) überzeugt, bafj t>te f. g. tjot) c

(Strafe, rrelcbe von 23 er gen fommt, biebt an bem jroifcbcn

SKoßborf unb äöinbecfen fletjenben 2Bart bäum eben vor*

beiftreiebt. ÜBSeiter bin foll fte aber, roie jroei funbige Männer

x>erftcberten, nict)t nad) SKiicftngen blieben, fonbern nad)

ber ©egenb üon Siommelfyaufen, unb SOcarfö'bel red)t§

laffen.

33) Vilbel.

3d) babe anberwärtä 240
) mitgeteilt, baß ftd) jroar in

SSilbel FeineSwegS, roie rool)l berietet roorben, ein Siömer-

ba\) gefunben babe, baß man aber auf (Spuren alten ©emäuerS

gefbßen fei, roelcbe trotjl römifeben UrfprungS fein fö'nnten.

(53 ift mir geglücft, bureb neuere Untcrfucbungen an £)rt unb

(Stelle, ben 5ßert>et§ ju ftriben, baß in ber &bat ganj in ber

9Jät>e von SSilbel eine alte JKomerjtatte rotrflid) ju fud)en

ift. Gjtroa 100 Scbritte ton ber (Straße nacb granffurt,

unmittelbar an bem 33erfe§l)eimer 2ßeg unb t)inter ber gegen;

wartigen 3oü"erbebung£ftätte, beißt man'6 „an ber Sftauer",

obgleicb t)icx nur 2leder finb. 2fuf bie 8Serftd)crung be3 Spcxxn

S3ürgermeifter§, baß man l)ier juroeilen SEJJauerfteine ic. ftnbe,

fuebte id) V)kx (am 6. 9J?ai 1845) nad), unb fanb niebt nur

baSfelbe beftätigt, fonbern aueb eine SERenge 9ufte römifeber

SBatffteine unb ©efäße, worunter roelcbe von terra sigillata,

mit ben geroö'bnlicben 3'fvratl)en unb Figuren. Üeute v>er-

fieberten aueb ,
man tonnte ben ßauf ber alten gunbamentl

am itlec unb ben (Sommcrfrüd)ten genau erfennen, inbem

auf ben gunbamenten bie ^flänjcbcn flein unb ärmlid) mären

unb bei einigem JKcgenmangcl ganj verbürrten, roa'bvcnb fte

240) 3»r Uraffa)ta)te ber SBcttcrau. 246.
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neben bran üppig fortroücbfen.
— (§§ lohnte root)l ber SCRüfje,

fyiex genauer ju unterfucl)en.

£)amit fiel)t roobj nod) ein anberer £)rt in 33erbinbung.

3n bem 23ilbeler SBalD ift auf bem f. g. Jperenberg eine

Stelle, t»ie man am Jperenloct) nennt. ^tcfyt roeit bavon

ift t>cr „"Krtne^Sünberroeg". £>afelbjl, fagt man, (ei eine

«arme Quelle geroefen, auS melier in früheren Seiten t>a§

Sßaffer an jene ©teile, rcelcbe man „an t>er SDkuer" fyeifjt,

geleitet roorben. Um'§ ÜSafyr 1783 fanb inbeffen f)ier ein @rb»

flurj flatt,
241

) meiner bie Huelle berbecfte.

'llud) bie £rümme,r be§ alten <2ci)loffe§ üerbienen nodb einer

S3cad)rung. £>a§ Sber tfl im ©pil^bogenflnl erbaut, unb

ftnbet fid) über bemfelben ein SBappen ,
worüber bereits früher

in bem 2lrct)ibe 50Jittl)eilung »on ^»errn ©enator Dr. Ufener

241) 'ftacbricbtctt hierüber ftnben ftä) im f>anau'fcben SD?agajtrt,

VI., ©t. 21, @. 203, »on 1783: „Stuöutg eineö 33riefö über ben bei

53 Übel »or üur$cm gefprungenen 23erg
/;

.
— Da bicr eineö 23ergs

fturjeö Snräbiutng gefebiebt, fo will tu) noa) einige bcrfelbcn anführen:

1) 3nnfd)cn D b c r = itno 9c teb er =Ofleiben fanb ein foleber im 3^br

1571 auf bem f. g. fummerieb ftatt. (©. Vertan s. v. £ombcra,

a. b. Dbm.) 2) lieber bie »or etwa 40 3af;ren an bem Slbbange beö

SBcrgriiefcnä, weteben man baö Setten nennt, am Sege bon @ctn=

baar nacb 23ergbetm, entftanbene ©eitfitng einer ©tretfe t'anbcä

»Ott ctlieben borgen ift oben bei ©ein baar fdjon baö habere mit-

getbeilt worben. 3) 9caa) (5bronifnacbria)tcn im ©aalbuebe »on ©ei i»

nibba war int 3abr 1C53 ber Siegen fo ba'nfüg unb bie Sßaffe fo groß,

bafi ein 23erg beim £ungerbrttnnen $u „©eiönib" cllentief fanf unb

97?orafi wurte. 4) lieber ben ©turj einer Grbmaffe, bie ft'cb am 28.

3J?ai 1817 ju ©atbmictelbacb auflöste unb tbeilwetfe tag &au$
beS ©eorg 3 oft jertrümmerte, gibt bie ©rofji;. |>eff. 3eitung »01t

1817, 9?r. 74, 9iacbrtcbt. 5) £)iefelbe berichtete aueb über ben neuer»

bingö erfolgten örbrutfa) ja £>iettbeim in Stbeinbeffen am '"/„, SW«
1845. (©. ©roBb. §eff. 3«ft. 1845. 9er. 139 u. 143.) 6) 2lnrt> int

grübjabr 1845 löetcn fiel) unweit ber Gbauffce jwifeben Saut er bau)

unb Slttgeröbacb, bebeutenbe Cm>» um> gelömaffcn uttb rutfebten auf

bie (Sbauffce.
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gemacht mürbe. — sJieben Dem Sbore fiet>t man aber auch,

noch, einen alten, nachher jugemauerten Eingang unter t>em

£burme,unb ift tiefer (Eingang mit einem 9\unbbogen wr*

fet)en.

£)ie 9J?auer Der 33urg muf fel)r feff gemefen fein; fie ift

an 8 %u$ bicf unD mit SüuaDern erbaut. Um biefelbe jog

ein Sßaffergraben. SDcan bemerft aber auch noch, außerhalb

beöfelben Den 9iefl eine§ jweiten ©rabenä, Der efyemalS weiter,

felbft babjnau§ jog, wo jefet Die 9c"ibDa fliegt.
242

)

Kuä) Der Mineralquellen gab e§ ebemalS met)r al§ eine.

<2ie jeigren ftcb unmittelbar an ber 9ciDDa, würben aber

Durch, Den Uterbau üernicbtet

@§ ift fonberbar, baß Der Söetterauifcbe ©eograpt)u§ von

Dem (Schlöffe al§ einem „nunmehro ruintrten" fpricbt, wäh ;

renD e§ Doch bi3 jum 3ahr 1796 bic Söobnung De3 fur=

mainjifchen ^Beamten blieb unb erft bei Dem 9iücfjuge De§

faiferlichen ßorp§ unter SBartenö leben am 12. Suli 1796,

auf S3cfebl Äleber'3, angejiinbet mürbe, weil Die S3riicfe

abgebrochen mar. £)ie 83en>ol)ner mußten Dicfe fofoit jum Ueber=

gange wieber berfkllen.
— keltere S3emol)ncr erinnern ftcb

noch mehrerer DU'benumfiänbe au§ jener 3eit.
243

)

3um ©chluffe muß ich bemerken, baß mir über Die in Den

beiben erfien 'tfbtbeilungen ermähnten JDrte mancherlei 9cad):

träge unb ^Berichtigungen, unD jwar t>on mehreren «Seiten her,

jugefommen finD unD icl) felbft beren noch mehr jujufe^en unb

anzugeben gefunben, ma§ ich TIllcö Diefer Dritten 'tfbtbeilung

242) v2fit Äurjetn baue biefrt alte ©cblofi niedrere Ferren. 3"erft

f\iuQ co alö (iutfdiabtßuna an ben Örafcti üon ©olmd = 9cöbclbcim
;

bann faufte co ber @raf t-on SBalbcrborff , unb gegenwärtig gehört ti

bem $t£ru6.

24'J| Sin SWe^gef, rccld>cr ftd) einer ibnt entroenbeten SOBurfl roteber

bemächtigen wollte, tvurbc auf ber 33rücfe crftod)cn.
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beijufügen willens war. £)a biefe jeöodE) jiärfer geworben ijt,

a(§ trf> mir anfangs fclbft backte, fo bin icb genötigt, biefe

S3erid)ttgungen unb 3ufä'lje bi§ ju einer günjh'geren ©elcgen*

beit in einem ber folgenben J^efte be§ 'tfrd)W§ juiücfjiilegen.
—

SDföcbte nur ba§ ©egebene bie ßefer niebt ganj unbefriebigt

laffen unb wenigfknS in etwaS bie £anbeSgefd)id)te förbern

belfen! 9n'emanb fübjt gewif mebr al§ id) , wie mel auf

biefem $elbe nod) aufzuhellen ijl. 2Iber eben barum mußte

id) aud) wobl febon lange jur Ueberjeugung gelangen, baß

baju bie Gräfte @ine§ 9ftanne§ bei weitem nid)t tjinreteben.

£>ie mir bei melfad)en unb jerjfreuenben ©efebäften fparfam

jugemeffenen ©tunben fyabe id) wenigjlenS bt§t>er gereiften baft

benu^t, unb bin aud) nid)t vt»tllen§, am Zbenb meines ßeben§

untätig ju fein, über tfbenbarbeit ifi ja feine borgen* unb

feine Sagarbeit!

3} a cf> t r <t jv

1) 3" ;Ö&ermo£flabt (t-ergl. ©eite 41):

Ueber bie früheren SSerfjä'ltniffe biefeS £)rte§ erlaube id)

mir @inige§ jum näheren S3erflä'nbniß mitjutbeilen.

SSefanntlid) füllte burd) eine Stellung im 3abj 1662 btö

©eridjt Sftorftabt, rooju außer SDber; unb üftiebermorftabt

au&> Jpeegbeim geborte, r>on ber ©anerbfebaft ©taben ges

trennt werben unb al§ fielen be§ (5rj(tift§ 9ftainj bem £aufe Sfen»

bürg jufaUen. £)iefe Sbeilung bewirfte aber lange iDifferentien,

weldbe enblid) burd) einen SSergleid) fom 15. ©ept. 1706 ibr

(§nbe erreichten, ©emäß biefem SSergleid) foHen bie bem (Stift

Sfftorftabt jufommenben Käufer, nä'mlid) ber 9)ropffcil)of ju
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S'iiebermorttabt, bie £ecbanei ju £)bermoxjtabt unb 10

anbere in ben brei Dörfern liegende £ä'ufer nebft ibren (Scheuern,

ben ^met SSerwaltern unb 10 Santfiebeln fammt ©eftnbe bem

Gh&jiift SO?ainj ot)ne fernere Sinrebe jwifeben t>en vier *Pfä'blen

verbleiben. SBeil fte aber ju entlegen unb bie ^uriSbiction

unb '2lbminijlration berfelben für ba§ (Srjftift ju befebwerlid),

fo werben fie ber S3urg Stäben unb ben ©emeinen ©anerben

fo übertragen, bafj fte bei ibren $)erfonalfreil)eiten unb 3mmu=
nitaren verbleiben; bie Gjollectation foll bagegen für 9)cain$ er*

Ijoben werben. Sugleid) füll ba$ @bor ber Äircbe bei bem

erflen 33ogen unb 2fbfa^ von bem Sdjiffe feparirt unb ber

Surtebiction be§ bol)en @rjjlift§ ; tk $Pfarr--(5oUatur aber ber

S3urg (Stäben verbleiben. @» foll aber Fein beßä'nbiger

(fatboltfcber) Pfarrer in biefem ßbor, fonbern allein be§ ©tiftS

9J?orftabt ©otteSbienft t^a gebalten unb auf beffen Soften eine

9J?aucr ad separandum Chorum a navi ecclesiae aufgeführt,

ba§ ßbor erbalten unb, wo nö'tbig/ reabifteirt werben.

SJlod) \t%t fiel)t man an bem ©eba'ube (ber Äircbe) bie 33e;

lege ju Sern, \va$ bamalä beflimmt mürbe. £>ie jefcige Strebe

foll jwar 1720 erbaut morben fein; man fteijt aber tl)eilweife

nod) tie alten «Strebepfeiler, fo bafj biefe Angabe fid) wol)l

nur auf eine Jpauptreparatur bejiefyen form, ©te grope Scbeibe=

mauer, welche einft <Sd)iff unb Gibor trennten, cjrifttrt auch

nod). dagegen mürbe vor ettva 10 3^bren jencS alte @I)or,

wcldic$ bis balnn jur Gapelle getient batte, unb morin ber

fatbolifcbe ©otteSbienft gebalten mürbe, ber ©enuinbe gefebenft,

bie tö nun nieberreifn-n lie§ (ber Umfang baoon ift nod) fiebtbar).

Crtne alte ©lotfe im iXluirm fyat bie Umfdirift in cerrums

pirten lateinifeben
s
lVaju^feln: iMartinus . Nazarius . Ato (Ado).

Donahi.s .
-•- Moxstad.

2>r s
J?ropfttit)of jlanb ba, mo jet^t ber öürger Jpcinrid?

Ulrid) mobnt. — s
Jcod) nad) 181*2 mar, wie bie fceute ver»

fiebern, in obengenannter (5apelle (bem (5 bor) fatbolifeber

©otteöbienfi ;
ber ©eijllid;e wohnte in einem ber legten Käufer
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nad) 9Hebermorftabt ju. (@§ gebort jefct bem @brifloöf)

SBaltber.)

£)ie ©feile, roefdbc man bie Sauenburg nennt, fenft ftd)

nad) brei Seiten bin ftarf berab; ft'e bilbet baburd) eine natür;

liebe SSebr gegen einen von ©lioroeften fommenben geinb, unb

beberrfebt ba§ 9?iböa*£bal. Um fo mebr glaube id) bie ®e-

fdjicbtSforfcber auf biefe bebeutfame ©teile aufmerffam machen

ju muffen.

2>ie ^oljfacbS tft ba§ weiter ojHid) auf ber folgenben

4?ö'l)e liegenbe unb jefct ju ben ©emarfungen von S>ber- unb

Sftiebermorftabt gehörige gelb. @§ tjl fafl ganj »on SBalb

umgeben.

Sn jener ©egenb ift aud) ber ^eft einer alten £anbroel)r, btc

obne 3roeifel römifeben UrfprungS ijl unb -eine 83efefligung§*

linie jwtfdjen ber 9?ibber unb 9Moba abgab, ©ie jiebt oon

ber ©egenb ton ©toefbeim *>on ©übojl nad) 9iorbroeft burd)

ben SBalb, bann nabe an £)bermorftabt vorbei, burd) hie

SBiefen, wo man ben JKefl be§ SßallaufwurfS nod) beutlicb

ftebt, unb enbigt unroeit ber 9Jibba. Zuf ber anbern ©eite,

nad) £auernl)eim bin, ift bagegen nidjrS weiter bemerkbar;
e3 roollte bort aud) 9>ciemanb etroa§ bat»on wtffen.

25er $wifd)en £)ber = unb 9liebermorftabt unmittelbar

an bie ©trafje fbßenbe SöalD beißt 2)onatu§walbcben.
2(n bemfelben mar früber ein Äircbbof, wovon nod) vor weni-

gen Sabren ein alter ©rabilein mit einer lateinifdjen Snfcbrift

aufgefunoen mürbe.

2) ©obann münfebe id), baj? ber geneigte gefer, melcbem

ba§ Errare humanuni eingeben! ifl, nod) golgenbeä gehörigen

£>rt§ einfd)icben ober oerbefiern möge:

a. 25er auf ©cite 29 erwähnte ©raben heißt nicht ©aus
graben fonbern ©d)wetnegraben.

b. ©. 40 bei ©taben habe id) bie ©emerfung beizufügen

»ergeffen, bafj bie fo lange vermißte £)riginalurrunbe von 1304,
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über ba$ <Stabtred)t, nod) ertftirt unb icb eine 2(bfd)rift Don

berfelben fürjlid) felbft genommen r)abe.

c. ©. 42, Seile 12, muf e§ „ba abroä'rtS" beiden flatt

„ba aufwärts ".

d. £>er @. 47, ^Ue 12, üorfommenbe 9?ame jtärner

tft ein au§ bem SftitteUatetn carnarium (üon caro) gebilbeteä

SBort, ba$ auf italiä'nifcb camaro, im 2ütbod)beutfd)en ober

charnari \)ei^t unb baSfelbe bebeutet, roa§ fonfl ossuarium,

b. i. 23 einbaut (Vlad) gütiger SKittbeilung be§ Jperrn Dr.

Sßeiganb.)
e. £)ie ©. 105 sub 1) ermä'bnte Umfd)rift tji allerbing§

nod) jefet ju lefen; e§ mujj jebod) in ber jweiren &ik ftatt

„Falckenstein . dnus." beißen: „Falckenst. et do."

f. ©. 130, 3- 4 o. u. tjl 1570 jktt 1520 ju fefcen.

<Son|tige fleinere SSerfeben wirb ber 2efer üon felbfl ft'nben.
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MV.

U e b e r

trie Dölkerjiämme am Jttittelrljein.

35om

©pmnafialbirector Dr. £>iltf)e» ju £)armjtabf.

*öei bem erjlen Dämmerlichte ber ©efcbicbte, welcbe§ bie

Guttut be§ @üben§ über bie (5i$bö'ben ber JRt)ipäen ober ber

2Upenfette in ben europäifcben Sorben wirft, erblicfen wir f)ier

nid)t Tomaten, bie wi'ijfa (Steppen burcbjieben, rvk im norb=

liefen Elften, niebt balbtbierifcbe Sroglobpten unb Kannibalen,

bie itjre Urwalber unb Prärien burd)wüt)len , wie in 9}orb»

amerifa, fonbern eineS5ev>6'lferuncj, bie üon bem urfprünglicben

^omabentljum nod) bie SSorliebe für ein freic§ SBanberleben

$war mit mancher £Rot>r>eit unb ^jartc beibebfllten bat, aber

buret) (gebäfeung unb 2Inbau be§ ®runbbeft(je§ bereits ju ag=

rarifeber ßultur übergegangen ijr unb niebt bloß äebt bumane

S3ilbung§fä'bigfeit üerrätfy, fonbern aueb wirflicb febon auf

einer I)öt>eren (Stufe ber ffiilbung fiebt. SDBenn wir bie glücf=

feiigen Jppperboreer be§ norbifeben @lpfium§ auf bor einen,

bie 2(rimafpen, £ippopoben (SPfcrbcfüfjer), Conen (Qrierfreffer),

Urfyiv b. Iml. fOertint ,
5 '-B&. 3. fc> 29
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fanoten (r&rum&fiUte) unb anbere immer an ben äuferjren

unbefannten Grrbranb fortgefd)obene SSölferfrafeen auf bcr an-

beren (Seite au$fd)eiben, fo gemattet un§ bie burd) bie n>iffen-

fcbaftlicbc gorfcbung unferer Seit getigerte Ghfenntniß, jene

23evö'lferung unter ben fed)§ 836'lfernamen ber Syrier, Selten,

©ermanen, SEbtacier, ©armaten unb SBenben ober ©lavcn

jufammenjufaJTen , tveldje mit alleiniger tfuSnabmc ber 3&*fier

bem inbogermanifcbcn ober 3apbetifd)en Söö'lferffamme angc*

bö'ren, in bem fiel) nod) je£t politifebe 50?acbt unb feciale Kul-

tur vorjugStveife concentrirt. tiefem gegenüber ftebt ber fe*

mitifebe 336'lferjlamm, von welchem ba§ no'rblicbe (Suropa in

alten Seiten nur bunfle ©iebelungen ber '^b.ö'nicier aufjuroeü

fen, fpä'ter bie Hebräer in fporabifd)er Verbreitung unb

bie Araber al§ feffbafte, aber tvieber aufgetriebene 33croobner

beS 2Befren§ erhalten bat. 2)en Snbogermanen unb ©emiten

coorbinirt enblid) frebt ein britter 23ölferfiamm, ber eine§

paffenben Samens jur 3eit nod) entbehrt, unb bem bie vier

großen 33ölfer ber ©evtben, Rinnen, £unnen unb Surfen

angehören. SEBorauf biefe ©intbeilung ftcb grünbe, unb nach,

roelcben cbarafterijlifdjcn 5Jcerf'malen fte bemeffen fei, bieß

muß icb für jefct übergeben, um mid) auf bie ^Beantwortung

ber Sra3 2 hu befebränfen : weld)e ber genannten 236'lfer unb

SSölferftä'mme laffen ftcb als feffbafte 53eivobner am 9ttittel=

rl)ein unb auf bem ©runb unb S3obcn be§ jefcigen ©roftyer-

^ogtbumS Reffen gefcbicbtlid) naebroeifen?

'tfud) bie venvanbfe fraget ftnb jene SSö'lfer in (Suropa

2(utocbtl)oncn, ober au$ bem Orient eingemanbert, muß id)

mö'glid)ft befeitigeu, »eil fie mid) in ferne ©ebiete binübcrlei*

ten würbe. 9JUbrere von ihnen, ©abmalen, $unnen, "Kxa-

ber unb dürfen, finb in gcfcbicbtlicber 3eit au§ tffien gir'ommcn,

ob aud) Jbcricr, Gelten, ©ermanerr, Styracier, (Slaven unb

Rinnen von bort eingemanbert feien, ijt eine bis auf ben beu»

tigen Sag vielfaltig ventilirte Streitfrage geblieben, bereu be^

jabenbe 'tfntrcort jebod) räum nod) jmeifelbaft fein fann, vor-
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auSgefe^t, baf man nicht arcbivalifcbe Urfunben al§ S3en>eife

»erlangt, fonbern mit jenen Kombinationen ftd) begnügt, in

benen bie aUgemeinfien SMultate unferer SRaturs, ©prad);

unb ©efcbicbfäforfcbung jufammentreffen , inbem fte ba§ $la=

teait von ,£od)aficn aß bie eigentliche vagina gentium an bie

©teile ber babplonifd)en (Sprach* unb SSolferjerftreuung fe^en.

Söenn mir annehmen bü'rfen, bap bie 9Jid)tung jener ur=

fprünglidien (Sinwanberungcn ju ßanbe von Dfien nad) 2Be=

fien ging, (o werben mir im 'allgemeinen für waf)rfcbeinlid)

galten muffen, baf} bie am weitejien nad) SBejien vorgebrun*

genen SBö'lfer bie älteften auf europäifdjem ©runb unb 33oben

gewefen, bafj fte erft atlmä'fjlig in ben äufjerften SBefien vor*

gcbrä'ngt werben finb, unb ba$ fte auf bem 2Bege, ben fte

äurücf legten , ö'ftlicb von ifyren je^igen SBorjnjtfcen (Spuren t>

reo einfügen £>afein§ hjnterlaffen fyaben formen. Snfofan

bürfen wir ben Syriern ben SSorrang be§ l)ö'd)ften 21'ltertbumö

im nörblicben Gfuropa jugejicfyen unb bie grage aufwerfen, ob

am Sf?t)ein nod) ©puren von it)n«n nachweisbar finb ? Steine

gorfd)imgen über tiefen ^unft tyaben jwar nur ju ber lieber-

jeugung geführt, bafj mit ben bisher biSponibel gewefenen

Mitteln ber SöijTenfcbaft ein fieberet 9?efultat nid)t ju erlangen

fiet)e, bod) wirb man vielleicht fdjon ber rationellen Negation

einigen Sßertb jugefletjen, wo ba§ l)öd)fte 2(ltertl)um gerabe

burd) ba§ tiefjle £unfel betätigt wirb, roa§ felbfi £umbolbt
in feiner ©ebrift über bie ^berter unb ibje ©prad)e nicht ge*

lungen ifi, für ben ©ebraud) be» ©efcbicbtfcbreiberS ju er^el*

len. ÜJberier erfebeinen im ÄauFafuS unb in Spanien, wo

nod) ber 9?ame be3 ^luffeö (Sbro fie verewigt, unb obmol)l

faft alle verbinbenbe SJJittelglieber jwifdjen ben Syriern bei?

Srient§ unb benen beS §Dccibcnt§ febjen, fo f)aben bod) fdjen

bie eilten bie ^Dentität beiber vermutet; aber wäl)renb (Swalb

in ben ^beriern be§ ÄaufafuS ben Uvfprung ber Hebräer

fud)t unb biefe in rjö'djft finnreidjer SBeife ©ebritt vor ©ebritt

au§ bem ÄaufafuS nad) <Palä'ftina geleitet, ftnbet .fmmbolbt

29*
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in ben fyanifcben Sberiern bie Urvater t>er SBaSfen, bte an

bcibcn (Seifen ber ^Pm-enaen bi§ auf ben heutigen Sag ibre

Nationalität unb (Spracbe bewahrt baben. Nod) t?at meines

SBiffen§ Niemanb bie ©pracbe ber 33a§fen mit ber ber ®e»

orgier ober ©ruftnier, a(6 Nacbfommen ber faufafifeben 3be=

rier, üerglicben, unb wenn .Ipumbolbt unb S£t)terrt? eine SSer-

wanbtfcbaft be§ S3a§ftfcben mit bem ßeltifcben fiir mabrfcbeim

lieb balten, 9\aff unb (£d)iifarif aber nähere Schiebungen be$

33a3fifcben ju bem ginnifeben entbeefen, wä'brenb bei 2(nbern

Sberien unb £ibernien in urgefcbicbtlicber <S\)mpatbie üer*

febwimmen, unb Don ^ermann Füller enblid) bie Sberier mit

ben (5buronen am Nieberrbcin ibentificirt werben, fo liegt in ber

enormen £)wergen$ biefer ^»ofttionen ba§ inbircete ©efiänbnifj

be§ völligen NicbtwiffenS. Nur ba§ eine ftebt nad) £umbolbt

feft, baß iberifebe £)rt§namen bureb ba§ füblicbe unb mittlere

®aUkn unb an ber SBeftfüffe t>on Statten t)tnab bis nacb

(Sicilien ftcb Ijinjif&en, wo böcbj^ wabrfcbcinlid) bie Sicani in

urgefcbicbtlicbem Snfammenbange mit bem gaflifeben $luffe

Sequana flehen unb ibren Namen ben celtifdjen ©equanern

binterlaffen baben, bie merfmürbiger SBeifc gar niebt an bem

bluffe Sequana wobnen unb alfo nur burd) urgefcbid)tlid)e

SSermittedmg mit ibm in SSerbinbung gebraebt werben formen.

£)b ber Name ber (Sicaner unb ©equaner bi§ nad) ©rrmanien

»erfolgt unb bicr in bem ftluffe ©ieg unb in Naffau »©iegen,

ober ben ©ig am bem naebgewiefen werben fö'nne, ') bleibt

1) Sequana ift alt()oa;beuifa) Sigana, wooou ©iegen bie neu»

feoa)beutfa)e gorm ift. Die ©leia)lKÜ bcö 3ßortcö wäre alfo ernue»

fen, boa) 'mag ia> barauf allein nia)t bauen, fo lange «4 an ber

öeflätigung burü) gefa)ia)ttia)e übalfarbcn ober loenigflenö burü) all«

[eilige auf baffelbe 3ifl fübrenbc (Sombinaiionen fcbli. ©onfi roäre

nia)tö geiDiffcr, alö bap ©oliuö (abb. Sulmiiwa, Sulraisheim) r-on

bem Serge Solmissba bei (5p(>cfuö fommen müptc. 2)afj aber fofa)e

Ableitungen niett immrr oenverflia) fiub, faitu ba<5 naffauifa)c SWon»

tabaur beroeifen, tvetc^ce* unjioeifelbaft mi( bem paläftincnftfa)en

Sa bor unb bem 3eu<5 Atabyfiüs jufammenbängt.
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$war bofyin gefiellt, bod) fann cS immer auffallenb erfcfjeinen,

bafj bie tarnen ber oberl)efftfd>en gli'iffe @ber unb £)f)m in

it)ren ä'lteften un§ bekannten gönnen Adrana unb Ameno,

von weldjer (enteren aud) ba§ übel lateiniftrte 'tfmo'neburg be*

nannt ijl, in ben ftcilifdjen glüffen Adranus unb Amenas 2
)

nab.e bei einanber wieberfefyren. tfu§ ollen biefen Snbicien

eine von ©icilien unb bem Grbro big nad) £)berf)effen reid)enbe

ttrgefd?id)te ber Syrier conftruiren ju wollen, würbe vor ber

Jpanb freilid) nidjtS anber§ fem, al§ ©efd)id)te träumen; bod)

bürfen wir nidjt vergeffen, ba$ eine bloß au6 fpradblicben

©puren bebucirte 9?ad)weifung wem Gelten in SSiScapa, ©d)otts

lanb, 9Jl)einf)effen , ©djleften, SSKailanb unb ^frrvgien ntd>t

minber alS eitler Sraum erfrfyeinen würbe, wenn nidjt ge*

fd)id)tlid)e SEfoatfacrjen vorlagen, bie ib.n für unS jur unum*

jlöflidjen 2Baf)rf)eit gehalten.

23et t>m Selten jeigen fiel) mit größerer S5efiimmtl)eit

nod) bie ©puren ber von tfjnen burebwanberten Söölferflrafje,

welcbe nörblid) ben $)ontu3 (5urinu§ umjieljenb an ber £)onau

l)inauf burd) ©ermanien nad) ©aUten führte, von reo ftc

SSritannien einnahmen unb in .ipifpanien mit ben Syriern ju

ßeltiberiern verfdimoljen. Siegt aud) bie 3eit, |n \t>etd)er biefj

gefd)at), außer aller Sßerecbnung, fo läfft fid) bod), wie bei

ber Entfernung ber $irfterne, ein Minimum feflfefcen, jenfeitS

beJTen bie ^b^ntafie einen unbegrä'njten Spielraum bel)ä'lt.

2(l§ gewiß la'fft fid) nä'mlid) annebmen, baß biefe dinwanbe;

rung in ©allien um 600 vor ßbx im SBefentlicben vollenbet

war. £5enn um biefe 3eit ft'nben wir gleid) bei ber erften

Erwähnung ber Selten in ©aUien einen fo gewaltig flutc)en=

2) Adranus, »on ber SBcjtfeite bcö 2letna berabfömmenb unb

an ber ©tabt Hädrannm oorüberffie^enb, ifi Nebenfluß be<J ©pmä»
tbuö, ber fiiblia) öon Satana bei SWurganHa fid; in baö TUttt er*

ßie#t- Der glufj Amenas ober Amenanua fommt Bon ber Oftfeite

beö 2letna unb ergießt fid; bti $atana.
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teil äSölferbrang, ba$ er, bei? weiteren SKaumeö im äßejlen

ermangelnd gleid) ber in ber dbbe rü'cfjlrö'menben SReereS;

woge wieber nad) ©üboften umfd)lägt, wo wabrfd)einltd) an

beiben Ufern ber £)onau nod) jlammverwanbte ©enoffen ü)n ju

empfangen unb weiter $u leiten vermochten, fo ba$ , wo wix

bi§ an ba§ fd)warje SDfeer celtifdje SSölferfcbaften treffen , jwei«

fcttjaft fein mag, ob fte ber urfprimglidjen (Sinwanberung nad)

SBeflen, ober ber fpä'teren JKücfwanberung nad) IDjlcn it>re

©ifce verbanfen , weld)e lefctcre Siom unb 2)elpbi berübrenb

in .Steinalten tf>v ßiel gefunben bat.

3Bte man aud) über bie (finwanberung ber (Selten in ber

Urjeit unb ibre mit S5elIooefu§ unb ©igovefuS beginnenbc

2Bieberau§wanbcrung benfen möge, immer bleibt e§ eine nid)t

blop nad) vielfältigen ©puren geal)nete, fonbern burd) gefd)id)t=

lid)e S^atfadjen erwiefenc SBaljrbeit, weldje nur von ber

SDppofttion gegen eine jur
s3)?obe geworbene ßeltomante geleugs

net werben fonntc, bafj bie Gelten bie älteften bekannten S3es

wobner eine§ großen S£t)etl§ von ©ermanien, vielleicht felbjl

von ©canbinavien gewefen ftnt» ,
unb baj? fte aud) in fpateren

Reiten nod) in einzelnen unter ber germantfd)en SBevölferung

mebr unb mel)v verfd)winbcnben ©nippen crfdjeinen. 2(ud)

jwifeben £>onau, JKl)ein unb 9J?ain Urnen wir a(§ bie

alteflen un§ befannten CanbeSbewobner bie celtifdjen J^elvetier

Eennen, bie jwar fd)on vor (läfar, von ben ©ermatten bebrangt,

jn ibr fpätereS ©ebiet auf bem linfcn 9il)einufer ftd) jurücf'

gebogen tjatten , nad) benen aber nod) ^tolema'oS ben fiiblicben

%,t)e\l bes> von ibnen verlaffenen ßdnbeS ale> (Sinöbe ber QeU
vetier bejett&net. 3cb mürbe bie ©ebulb meiner vereinten

Ruberer ermüben, wenn id) bie ©puren ber Selten burd)

S3aiern unb 33ö'bmcn tjinburd) bfä ju Oen (Stmmeriern verfol--

gen, biefc ii)um £omerifd)en ©unfel entreifen unb al§ celti-

fd)e (Simbern in ©änemärf unb SBaleS vinbiciren, mit il)ncn

bie SErerer, bie alten JBunbcSgcnoffen ber ßimmericr al& £re=

virer an ber SEraoe vevbinben unb fte von oa nad) ©alJien
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geleiten wollte, um Sriet unb Srarbacb erbauen unö Sri*

bur als Kolonie üon Syrier entheben ju faffen.
3
) 9?ur bie

3) Sie (Stmmcricr, narb .<pomer in fange gtnfrcrnifj gebullt,

bie £>ettoö nie mit tcucbtcnbcn ©trauten burcbbrtngt, laffcn ftcb im

Sorben ebenfowobt, Wie im SBcfien fueben, it>ctt beibc Stegionen

in bem nryog £6<pov yeodevra berfebwimmen, wo ©unfet unb Unter»

weit ift, woju eine bnnfte Äunbe bon ber langen 9{aa)t beö üftor»

benö miiwirfcn mochte, £ercbot maa)t ieboeb biefem ©a)wanfen ein

Gnbe, inbem er bie Gtmmericr auö ber gäbet in bie gefcbicbüicbe

2Birffia)fett hinüberführt unb fite an ber palus Maeotis im Kampfe

mit ben ©cptben auftreten läfft, ivo an bem Bosporus Cimmerius

noeb. je£t bie£atbinfel Ar im bon ifcnen ben tarnen trägt. Dura)«

auö tterwerftteb. ftnb bie Sorterflärungcn beä Ramend auö fanfer.

ku hicru, ber niebrige SDferu ober bat? Sobtcnretd), auö bebr. cha-

mar obscurus fuit, autf yjmiqioi bie 23inierticben, obwobj ibn bie

©rieben in bem festeren ©tnne aufgefafft unb ausgebeutet &abcn,

ebenfo wie Hibemia bon ben Römern auö Jerne ju einem Sinter*

fanbe gematbt, unb im Sttittetalter bie Sataret bem furchtbaren

Tartarus ju (Sbren jur Sartaret geworben ift. SDagegen ift bie

febon bon 3ofepbo£ wabrgenommenc 3bentität mit bem bibltfcben

ißarbarenbolfe Gomer fefljubalten, wetebeg er für galltfcbe Gimmc*

rier erffärt, etn3fugnif), baö nie w ibertegt werben ift. Simmcrier

unb Kimbern ftnb, wie gleichfalls* bie Sitten febon erfannt baben, nur

gwei formen einetf unb beffetben Sfamenö, bie fta) behalten, mie

fifidqu ju iiKjyjifjoüt , ober Cameracum gu fronj. Cambray. ©afj aueb

bie Kimbern (Selten jtnb, weltbe in üBerbinbung mit ben Seutoncn

ober »ereinigten beutfeben Sölfern guerft an ber ©onau 9?omö Gr.ri=

ftenj bebroben, fpäter aber nur noa) in febwacben ©puren in ber

Chersonesus Cimbrica ober bem beutigen ©änememarf naebgeroiefen

werben, btefj wirb beut ju Jage jiemlia) allgemein anerfannt, unb

wir werben baburtb in eine 3et* jurücfgefübrt, wo baö 2anb gwt«

fa)en bem febwargen Speere unb ber Dftfee bon Gelten erfüllt war,

wie fpäter bon ©ermanen, bie ibnen auf bem gufic nachfolgten

unb bann wieber bon ben ©laben berbrängt würben. ©er weftlia)e

unb norbweftttebe SSölfcrjitg bvängte bie |>auptmaffc ber Cumbern

nacb Belgien, wo noa) bie Slbuattfer bei Gäfar auöbrücflia) ibre

9cacbJommen genannt werben), uub bon ba naa) Britannien, wo notö
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eine JBemerfunej (ei mir nod) vergönnt, ba£, je weniger mir

fpecieüe 9iad)rid)ten über Gieltenttjum am 9flitrelrr;ein unb am

jefct bie altceltifcben Setvobncr »on SBaleö fteb felbft Cymry, i(>r

2anb Cymru, lateinijut Cambria, nennen, rooraud bie fränfifc^c

@age Cambra $ur britifa)en £önigetoa)ter unb grau beö fränfiföen

Äöntgö Slntenor gemalt bot. 21 uö) bae benachbarte Sumberlanb

febeint babon benannt ju fein. 2lber n?ie oft in ben jüngflen ©praä>

formaiionen bie Wcinbeit ber äfteßen ©praebformen mieberfebrt, fo

ift eö roabrbaft überrafa)enb, autb ben biblifrben (iomer in Sßateö

unb jtvar in Montgomery trieber aufleben ju feben.

27?it ben Simbcrn, alö belgifdjen Selten, trage (ä) fein Sieben-

ten, aueb bie Jreoircr in uralte SScrbinbung ju fejjen. £ie ©age

erjäblt öon Srebeta, einem ©obne ber ©emiramiä, ber £rier um

2000 cor (Sbr. erbaut babe, unb auf bem Watbbaufe ju ütrier ftanb

»ormalö mit golbenen ^uebftaben ber beftätigenbe 3Scrö eingegraben:

Ante Komain Treverjs stetit annis niille trecentis, unb eine geiftreiebe

Ontcrpretalion fügte binju, r-ou allen rbeinifeben ©täbten fei im

2lltcr 2lnbernacb bie anbere banact) geir-efen; in 33arbe«

ropf befagte eine alte 3nfa)iift Abraha dam nains, mox Treveris in-

cipit ortus, mogegen eine anbere in ©olotburn bebauptei : In Ollis

nihil est Sotoduro antiquius urbe. 2Bic läa)erlicb btef) 2lüeö fein mag,

fo fa)eint boa) bie ©age öon Jrierö b"bem Sllter eine riebtige £ra»

bition ju rnttalten, unb foferu »r>ir bie Stestrer alö Warbbarn ber

Kimbern, biefe alö ibentifa) mit ben Stmmericrn, biefe aber alö

Selten anerfennen, fo bleibt tß immer mcrfroürbtg, ba& £rerer,

TwQtei rtai) ©trabon ein cimmerifa)eö SJolf in Jb^acien, bäuftg

in Serbinbung mit ben Simmeriern erfa)cinen ( Trieris auf SWünjen

ale macebonifdje Sinnenjtabt), bie ibrcrfeüö aua) Trerones genannt

werben, unb bafi in unmittelbarer Waapbarfcbaft ber norbifrben

Simbern roieberum t»on ^Jtolemäoö bie ©tobt Treva im Manbe ber

©arbfen genannt »virb, bereu Slnbenfen noa) in Xraoe, Jraoen»

babl- £rar>emünbe, fouue in Tnva , ber fpmrifn)en ober malt»

fifeben ^Benennung oon Hamburg fortbauert. gür Selten ober ©al«

litr bat f*cn (iafar bie Jrcvirer erflärt. Warb 'iacituö rübmen fic

fia) aroar germanifrber 2lbfiinft; ba jeborb bie £ret>trifd;en Warnen,

mit bie ibrer Äöntge Cingetorix, Induciomaroi u. f. iv>. celtifd) ftnb,

fo fetetnt bie germanifebe 2lbfnnf» tfjrilö auf Sitelfeit ju beruben,



9ttain (jaben , um fo mer)r f§ unferc 2fufmerffamfctt erregen

muf , bof unter ben tyeimifcben £>n§namen, welche bie gelten,

gleid) allen voanbernben 236'lfern in ferne ßänber getragen f)a«

ben, ftd) berg(eid)en aud) au§ ben ©egenben am 5Rittelrt)ein

vorftnben, unb roenn 9J?ainj ju Siflonja, 5ßorm6 ju 33ormio,

9?()ein unb 9Rain ju ben italienifdjen gli'iffen JRfyeno unb 9J?ag*

gia (öon roeldjem ber lago Maggiore) fid) ebenfo veralten,

wie ßambran ju ßbamberp , ©enabum unb ©enf ju ©enua,

©enö ju ©iena, 33oulogne ju£3ologna, SKilonS juSSftailanb,

S5ern ju Verona, @bartre§ ju jtd'rntben unb «ftrain, SStcnne

ju SSien , SOcarfeiÜe ju Steffel unb SJRaffel in ©Rieften , 2non

unb ßenben ju Eiegnifc u. f. »., fo lafft ftd) barauS allein

t^cit« barauf, baß bie Srebirer, neben ben Kimbern bie bfttia)ften

©attier, ben Uebergang $u ben ©ermanen bilbeten unb mit germa*

nifa)en Elementen fia) außerbem noa) auf i&rem ©ebiefe bermifa)t

Ratten, (So biet jur (Jrgänjung bon ©teiningerö @efa)ia)ie bet

£rebirer.

Daß unb roarum ia) Sfcribur für eine bon SJafentinian angelegte

ober erneuerte ^flanjftabt ber Srebirer $alte, läfft fia) nur im 3u-

fammenfcang ber 3?ifg<föia)te, berbunben mit bem Problem be3

alten SKetfartaufeö, in baS rechte £ia)t fteflen. gür jefct miü ia)

beöfeatb nur in fpraa)lta)er 33ejie^ung bemerfen, baß bie Ableitung

£ribur'$ bon Drctfurtfc aüen ©praa)gcfe$en £ofm fpria)t, bie bon

Freibauer alö ©reibau in feinem Eigennamen, fonbern nur in

Vogelbauer eine Analogie ftnbet, roeö&alb ia> mia) nia)t baju ent*

fa)tießen fann, mit Tione bjer baö Eentrum einer ©reieinigfeit bon

£&or (Donneröberg) Stltfönig (int £aunu$) unb Dbtn (Oben*

roatb) $u erfennen. Treviri ift bura) Slnlefcnung an vir fa)on lati«

niftrt auö ber urfprünglia)en unb äa)ten gorm Treveri. Söfen mir

bon biefer ben bie lateinifa)e *pturalenbung bejeiajnenben SBocat i,

fo bleibt Trever. ©rabe fo aber unb nia)t anberö lautet £ribur im

Sföunbe beö Solfeö. £>ie bornefemere unb für bie 23üa)erfpraa)e er*

funbene^orm TnbuofgräciiTrtTfi/Jt^/ov, entfpria)t aber nia)t minber

ber altgriea)ifa)en Benennung r>on £rier bura) Tplflogoi. Ueberaü

alfo tritt in fpraa)tia)er Sejiebung bie 3bentität bon Jrier unb Tri-

but frerbor.
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fdjün fcbliefjen, Sa$ gRainj unb SöormS alte celtifdje ©rün-

bunge# geroefen ft'nb, unb bafj *Kf)ein unb 9flain bis auf ben

heutigen Sag celttfd)e tarnen tragen, £m ©injelnen (äffen

ftd) gegen bie aufgehellten S3eifpietc ©inroenbungen' machen,

im @anjen bleibt ifyre S3crr>et3fraft für bie 'tfuSroanberung ber

Gelten fclbjl auS unferer 9?r)eingegenb nad) (güboften unge*

fd)rr>ä'd)t. *)

£>te $xa§e, in vuelcbem 33ert)a(tnif? bie celtifcbe unb ger*

manifdje SBeüö'lferung am 9J?ittelrf)ein in jebem einjelnen ßeit--

punfte gefjanben fyaben, wirb fid) niemals mit (Sicherheit be=

antworten taffen. üftur Denfmäler vermochten hierüber 2Cu§=

fünft ju geben, aber wie ^atjlretdr) biefe aud) aus bem 2(lter-

tljum üorfyanben, wie forgfältig fte aud) in neueren Reiten

gefammelt unb erflä'rt worben finb, fo wirb e$ bod) immer

unmöglich bleiben, bie celtifcbe unb germanifcfye Nationalität

an ifynen mit ©id)erl)ett ju unterfcbeiben, unb alle bisherige

SSerfucbe ber Zxt finb al§ mifflungen anjufe&en. Namentlich

4) £>te ©aa)c bcbarf einer bie ©ctaifö erftböpfcnbcn SSebanb-

tung, bie ia) in einer gelegentlichen Slnmevfung nicbt ju geben »er»

mag. SSenn ber 9?ame beö 9c(mnee» ccUifa) ober uacb ©teub rbätifa)

ifi, fo fällt bamit Meö über ben Raufen, \vnö bie beutfeben ©praü)*

forta)er ©raff, ©rinim unb ©a)miübenncr jur 5ßorterflärung bei«

gebraut baben. 2)cr freie beutfa)e St&ein fommt aber noa) i<$t auö

rotnanifrbein i'anbe, roo forttväbrcnb jcber £balbaa) Ueno betfit,

gleia) beut -Xebenfütfi bed ^o bei 23ofogna.
— SBortnd mufj bier

geftria)en werben , fobatD fid) erroeifeu läfft, bafj Sßormö in Heldin,

»on ben 3tal<ciiern Bormio genannt, ntc^t ben (Selten, fonbern ben

^urgunbern feinen llrfprung berbanft. — Segen Sftainj r-ertveife

ia) auf bao brüte £eft r>on gricbcinann'ö 3ci'fd)rift für 2lrd)ir<nnffen«

fa)aft . lvo irb niedrere unferer l'anbetfgefcbirbte angcfoörigc Tanten

erläutert (>abe. Der Tlain fefcrt »vieber in betn gluffc »on

leffm, irc[a)er pon ben 8nnu>$nern beutfrber 3u»flc 2fain, bem

benen italieuifa)er 3unge Haggifl genannt wirb, vocla)e Sßc-rtform

an Mogiu für Moenui fia) anfa)tief}t.
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barf bie neuerbingö auftaucbenbc, oon £inbenfd)mit mit SKecbt

perftffltrte "Änftcbt, baß eine weit oorgcrücfte (Sntwicfelung unb

33ilbung celtifd)er Ureinwohner burcb gewaltfamen Sinbrud)

rober germanifcber 33arbarent)orben unterbrocben unb jerjiört

worben fei, für eine bloße (ü()imäre erflä'rt werben, fofern fie

über bae> unter römifcber Jperrfcbaft blübenbe 2}ecumatenlanb

binauS ©eltung baben foü\ ©o bleibt benn ba3 deltifcbe an

ben ©enfmalen im SBeften üon bem ©ermanifcben meift eben

fo ununterfcbeibbar, rvk ba§ ©lamfcbe im £5flen. 9?ur bie

©pracbe wermag bjer ein fieberet Kriterium ju gewähren unb

i|l auü) in neueren Seiten mit einigem Erfolg baju angewen=

M worben. SBenn glcid)Wol)l auf bem ©ebiete ber beutigen

©praebforfebung t>a§ celtifdje ©lement ba§ unfieberfte ift, beffen

@rforfd}uug nur in fo weit brauebbare 9?efultate geliefert i)at, al§

e§ burd) lateinifebe unb germanifebe Analogie erläutert werben

fann, fo liegt bie Urfad)e barin, baß bie alte ßeltenfpracbe

un§ nur au§ einzelnen auSbrücflid) al§ celtifcb be^eiebneten unb

meift mebr ober weniger latinifirten 206'rtern befannt ift, bie

niebt einmal irgenbwo, wie ba§ $)unifcbe im ^lautinifcben

Serie, ju einem völligen ©a^gefüge üerbunben ftnb, unb baß

wir nur bie um 1000 Sabre jüngeren Söcbterfpracben be§

Gseltifcben Fennen, beren jwei ^auptbialefte, ber gabbelifebe

ober gaelifeb-irifebe in ©cbottlanb, unb ber fmurifebe ober

walifcb'bretonifcbe in SBale§ unb Bretagne nidjt bloß febr

weit auseinander fteben, fonbern aud) nur al§ corrumpirte

unb in ibren ©injelnbeiten oft auf böcbft unfteberer Autorität

berubenbe SSolföfpracben fid) erbalten baben. Sie nebelhafte

Sarnfappe, t)ie aud) Sorenj £)ieffenbad)§ gelebrte gorfebungen
bem fpracblicben <5elti8mu§ nidjt abgezogen baben, muß un§

im Allgemeinen gegen celtifebe ©pracberflä'rungen um fo mebr

mifftrauifeb macben, je mebr fie beut ju Sage in ber 9J?obe

ftnb, unb je weniger babei eine Uebereinftimmung in ben 9?e=

fultaten ber celtifdjen ©pracberflärer bemerfbar wirb. £)a§

gilt namentlich, oon ben beutfdjen JDrtSnamen, beren Unoer-
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flanblicbFett oft nur barin rourjelt, bafü ibre dntftebung in ei=

nem celtifcben Jpintergrunbe unferer ©efdn'cbte liegt, bi§ ju

meinem ein fritifd)e§ SBerftä'nbnifj niebt burdbjubringen wr*

mag. 2(m TOtelrbein begegnen unS unter 2(nberm bie celti»

fdjen tarnen Altiaja, Bingium, Bonconica, Borbetomagus,
Cißsonius , Gramms, Mairae, Melona, Moenus, Moguntia,

Nava,Nicer, Rhenus, Sirona, Taranucnus, Taunus, Tou-

tiorix, Visucius u. f. n>.
, unb unfere römtfcl;e 3nfd)riften

finb mit celtifcben tarnen »on 9ftenfcben aller ©tänbe erfüllt

biZ auf bie rt)eint)effifd>en Töpfer Camulinus, Cintognatus, Jossa,

Meddignatius unb Stropejus tyxab , voä'brenb beutfebe $)erfo*

nennamen, roie £)ecfmann, So^nta*"/ Tarnung, S3o =

berg, ober beutfebe £)rt3namen, roie SSieSbaben in cives

Wsinobates nur feiten erfebeinen, roorauS allerbing§ ber<5cblufj

gejogen roerben mag, bafj trolj ber mit tfriooift begonnenen

Grinroanberung ber germanifeben SSangionen in ba§ ©ebiet ber

celtifcben SDfebiomatrifer in bem beutigen JKb^mbeffen roetyrenb

ber römifdjen £errfcbaft unb bis ju ber beginnenben 586'lfer*

roanberung bie celtifebe 33ev>ölFerung am linfen JK&einufer fo«

roobl roie auf bem becumatifeben ©ebiete jroifcben 9iecfar

unb SRain oorberrfcbenb geroefen fei.

Snbem id) bie germanifebe ©eeö'lferung mit ibren SSan-

gionen, 9J?arcomannen, 9J?attiafen, Chatten, Jöurgunbern,

Alemannen
, Sueoen , SSanbalen unb granfen übergebe ,

benen

man nod) Sbüringer in £>ornbürfb?im, SJongobarben in 2am»

pertbeim, Saufen in (Sacbfenbaufen, SEuronen in iDauernbeim,

S3ataoer in ^Battenberg beifügen fönnte,
5
) muß id) baS tya--

j) Dornbürfbeim fö)cint narb feinem alten Stamm fhuringhein
eine Örünbunn, von ben granfen t>icr^cv »crpflan^ter ^efanflener

XbiiTtnßcr gu fein, mie ©aa)fciibaufen ber ©aebfen. — Lampertheim
bie§ fonft Langbnrdheira ,

maö in
s

.ßerbinbitnft mit ber 9totij bed

^cnniuc5: Dru« mpnamentam in Moguntia Bpud Longobanlos osicn-

ditur. bemetfl, bafj bie Longobcuben, bit ^tolemäoa fa)on nad) bem
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raboron einer tfyracifcfyen ober griedjifcfyen SBeüölferung am

9\f)ein berühren. Unter Iranern nä'mlicl) üerflefje itf) im

©inne be§ Jperobot, ber fte näd)ft ben Snbiern für ba$ größte

SSolf ber (5rbe erflä'rt, nicfyt blofj bie eigentlichen Sljracier,

beren SDrpfufcbe unb jtabirifdje 9Jh)fterien bie Urquelle ber

l)ellenifd)en Qultur enthalten , fonbern aucb. bie $>ela§ger unb

JpeUenen, bie ©riechen unb Siö'mer unb mit 2fu§nal)me ber

iberifcfyen unb celtifcr)en(5inbrtngltnge bie fämmtlidKnUrbewotmer

be§ alten StalienS bi§ ju ben Crtruejr'ern unb 9Rt)ätiern t)tnauf,

bei benen ba§ tt>racifd> =
pela^gtfdtye Clement allmäl)lig unb ot)ne

fireng begränjte ©Reibung in ba£ ßcltifdje unb ©ermanifdje
6
)

übergebt, fo bafj, wie aud) ©teub'§ rbä'tifcfye (Spracrjforfcfyungen

bargetr)an baben, wirflict) twn ben Ufern be$ £Rr)ein5 bi§ ju

benen bet? £atr;§ unb £)ronte§ ©talefte einer (Sprache X)m-

fcfyenb waren, beren ©runblage griednfcb ifr. ÜMofern wollen

wir benn aud) bie Angabe be§ £imagene§ bei 2fmmianu3 gelten

laffen, ber jufolge nach, Eroberung oon £roja jerjireute griecfyifcfye

3aü ber (S&eruöler weßticfc btö an ben Sf&cin auöbe&nt, an biefem

gfuffe aufwärts? bura) bie beutige ^rootns ©tarfenburg fic^> füblia)

gebogen babcn ju einer 3*tt, wo bie ©efa)ia)te ftc auö ben 2tugen

»ertoren $at.
— £>auerubeim {>ieß fonfl Turenheim, roaö eine

£eimatt> ber Don ^iotemäoö in biefer ©egenb genannten Tnrones be«

jetebnet, beren tarnen Don ben ce{ltfa)en Turones an ber Soirc tuer

jurücfgebliebcn ju fein fa)eint, tüte bie Boji ben ii)ren in Saiern

nnb Böhmen äurücfgetaffen baben. - Batteuberg wirb im SWittet«

alter als mons priscus Batavae gentis be^et'dinet, wie benn bie Stnö»

wanberung ber Sataoer au$ ber ©egenb »on Sattenberg unb

Baitenfelb befannf ift, unb bemnaa; in gewiffem ©tnne ^>ata»

»ic in 3»birn eine Kolonie üon Battenberg genannt werben

tonnte.

G) Dafcin geboren bie Semigermani beö ?ir>iuö, bie naa) beffen

Angabe im 3«br 218 bem £>annibaf ben 3ugang über bie ^Jenni»

nifeben £>ö(>en gefperrt baben würben, röenn er gewagt tyättt, feinen

SWarfcb über biefetben ju ria)teu.
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$lüd)tlinge bie jenfeitigen leeren föbeingegenben eingenommen

t)aben füllen. 2Ben e§ erfreut, mag bamit verbinben, bafj

(5äfar im gager ber .ftelveticr ,
in beren Sanbe 33afcl noeb je£t

einen grieebifeben tarnen fül)rt, ibre £eere3lijlen grieebifd) ge--

febrieben vorfanb, rvie aud) bie £)ruiben ftd) ber grieebifeben

©ebrift bebienten, unb grieebifebe (Schreibart ber celttfct^en 9^a=

men, voie in Mairae, Tootiorix u. f. rv. vorberrfd)t, ba£ X<x-

citu§ an ben ©ranjen von gtyaticn unb ®ermanien £)enfmä'-

(er mit gried)ifd)en ^nfebriften fannte, baf ibm felbft von

IDbvffeuS al§ Erbauer von 2(fciburgium am sJ?ieberrbein ge=

träumt bat, ein SEraiim, ben teuere bi§ jum feanbinavifeben

£)bl)in unb ber Urefcbe $ggbrafiü" weiter auSgefvonnen baben,

baf? bie ftranfen ft'd) felbft von Sroja unb ibre £auvtftabt

Xanten von bem trojanifeben 3Eantrjo§ ableiteten , bafc be§ grim=

men #agen§ roabre Jpeimatb Sroja, nid)t Sbronecf ijt, unb

baf? Jpermann «Müller noeb fürjlicb alle» (SrnftcS «Parte unb

Sonbon alS norbgriedjifcbe ©täbte vinbicirt bat.
7
) 2öir blei=

7) SBirtb, fonft ein fc&arfftnniger ©efebirbtforfeber uub fle

jtnnungötücbtioer ©efcbjcbifcbreiber, bat in feiner ©efebiebte ber

©euifeben bie Sbracier für Deutfcbc, £abrianopel unb Äonftantino«

pel für beutfefce ©labte, Drpbeuö für einen unferer beutfefcen Glter»

»äter erflärt unb täfft bemnacb bie £eutfrbcn jucrfl im Kampfe ge»

gen 25ariuö £>pftafpiö gefebiebttia) auftreten. 5Bon ben 2lebnlia)feiten

in eitlen unb ©ebräua)en abnefeben, bie felbft unter ben £>uronen

in großer OTenge ftc& unirben nacbiveifen (äffen, wenn £eroboi fic

gefa)i(rert bätte, ijt bie ctgenlticbe SBaftö feiner Argumentation bie

von Spartianuö, GapitoliniuJ, Glaubianuö, 3ornanbcö unb ^rofo»

pioö bcjetiflte 3bentifät ber ©eleu unb ©otben, bie aber fonberba-

rer Sßeife üon ben Alten erft in bem Moment erfannt Sorben i%

roo bie ©otben im Vanbe ber ©eten auftretenb fia) mit ibnen »er«

mifcbteu, naa)bcm »väbrcnb ibrer früheren raumtidKn Ürenuung

9ticmanb eine Slbnunn »on foleber 3benUlät ber ©cteu uub ©otben,

ber Xbtacier unb ©ermanen gebabt batte, obmo&l man GOO 3abre

(ana. bie bieten am fcbnnujen UNeerc, bie ©otben in ©ennanien

tannte. Unb gerabe bei ben ©otyen fübrt bie ©tammfagc auf
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ben auf fe|te«m ©oben bei ber $f)atfad?e fielen, b«f bem

tbracifdjen SBolferjlamm auci) bie SRömer angeboren, bie fajt

ein fcalbe§ Sabrtaufenb foinbur* beibe Ufer be§ 9flittelrt)einc$

©canbinabien, nia)t wie bei ben granfen auf £roja, ober bei ben

©aa)fen auf SWaccbonien juruef. 2tu# finb bie ©eten nfa)t plöjjlia)

öerfa)wunben, fonbevn ^aben fta) bei langer gorttauer t^reö 9camen$

erfi attmäblig ganj unter ben ©otben oerloren. Sßann unb wie bie

lederen bort eingewanbert finb, läfft fta) freitta) nia)t naa)weifen;

aber bie Bewegungen im Sorben unb Slorboften »on (Suropa, wela)e

wäbrenb beö brüten 3abt&unbertti bie Sblferöereine ber ®oii)(r\,

2l(cmanncn, grauten unb ©aebfen erzeugten unb fta) bon ©canbi»

nabien bis an bie 2llpen (felbft ©cbwpa unb ©cbwcij fonimt »on

Suithiod, b. i. Suionum gens in <3a)rcet>en, unb £ellc? Stpfelfcbuji tfi

eine alte norbtfebe SBolföfage) unb baö febwarje SReer erftrerften,

finb überhaupt ben ©efa)ta)tfa)rcibern jener ^tit, alö ibrem ©efia)tc?»

freife entrütft, unbemerft geblieben, gerabe fo wie einige 3abtbun»

berte fpater glcia) unerwartet unb urplb^lia) bie Sanbalen unb

Surgunber am ^(»ein, bie Songobarben in ^annonien erfa)etnen,

unb bie ©lasen alfeö Sanb »on ber <£lbe unb ©aale biä ju ben

©übfpifcen beö s

Pe(oponne6 überfa)wemmen, naa)bem bie ©efebtebt»

fa)rcibcr faum bunfte 2lbnungen bon bem £)afein biefeö unermeff*

lia) ja()treia)en 5>olteö erbalten bitten. Ucbrigenö foll hiermit bie

SBerwanbtfcbaft ber 2:{>racier unb ber £)eutfa)en, ber ©eten unb ber

@ot)en nia)t abgeleugnet, fonbem nur auf einen tieferen ©rab ber«

abgeftiinmt werben. Seibe bleiben inboßermanifebe Serwanbte,

3U>ar in gefonberten ©tämmen, aber boa) fo, bafj ftc an ben wea)fel*

fettigen 33erübrungögränjen nia)t ftreng gefa)ieben finb, fonbem all*

mäblig in einander übergeben. Sßenn man eine ©praa)farte ber

fran^öfifeben ©praa)c entwerfen wollte, fo würbe, falle man niefct

bie ©a)rift», ©efa)äftö-, ©taatö* unb flircbenfpraä)e, fonbem t>ic

23olfömunbart be<J platten i'anbeö jum Kriterium maa)t, an bieten

©teilen gar feine beftimmte ©ränjlinie gegen baö 3taltenifcbe unb

©panifa)e getogen 'werben fönnen, weil baö ^3atoiö ber einen ©praa)c

allmäblig unb unbermerft in baö ber anbern übergebt. 3« weiter

wir in baö 2Ufcrt&um jurücfgcben, um fo mebr muffte baffclbe $er<

bältnif jwifa)cn ben noa) weniger entnuefetten unb gefonberten unb

bem gemeinfamen Urfprun? näber ftebenben SSölferfiämmen fiattftn»
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beberrfd)t unb wä'forenb biefer Seit ifjre 33etölferung mit ber

celtifcfyen unb germanifd;en t»ermifdjt baben.
8
) 33i§ auf w-

nige krümmer verfallen ftnb jmar bie SSaumerfe, melcfye bie

SRömer einft in ben SRfyeinlanben aufgeführt baben, aber tief

unb utiau§löfd)licb ftnb bie ©puren geblieben, meldje ibre

Anmefenbeit in unferer ©pradje jurücfgelaffen bat, ber älteren

unferer gefd)id)tlid)en Urfunben, beren Ausbeutung für gefd;id)t--

lidje ßrcecfe bermalen in ifyrer 3Bid)tigfeit anerfannt, aber feU

ten planmäßig unb mit glücflicbem Erfolg burebgefübrt mirb.

^aum mürbe man e§ glauben , menn e§ nid)t bi§ jur (Jüibenj

eweföbar ma're, bafj SEBörter, bie nad) $orm un^ S3 e9 r 'ff fo

fernbeutfeb ju fein fdjeinen , mie^enfter, Äeld), Jtircbe, jtüd)e,

«Warft, SStteier, SWeifrer, Mtfe, SRunjc, «Opfer, |>fau(

Pfennig, «Pferb, $funb, $>riefter, «Reim, ©cforift, ©cbule,

©egen, ©penbe, £inte, &ifd), Trumpf, ßettel, 3in3 unb

unjä'blige anbere von ben hörnern in £>eutfcblanb juriicfgelaf;

fen morben ftnb.
9
) Untcrmerfen mir bie ä'ltefien unb befann«

ten «Ortsnamen einer fprad)lid)en Analnfe, fo jeigt ftd) bage*

gen, bafj ba§ lateinifdje Clement ju ifmen, menn aueb nid)t

gänjlicb feblt, mie fcfyon Augsburg, Sabern, Altrip, (Sltoille,

ßoblenj, .Köln, bellen u. f. m. bemeifen fönnen, bod) imAügc-

mettten unb namentlicb in unferm Sanbe nur feiten unb auSnafornS:

meife üorfommt. ©elbft bie römifdjen CiafteUc unb SDrtfcbaf=

ten am spfarjlgraben baben meift feine nad)mei$bare römifdif

ben, »rie bie Belgier un* Jrciurcr unb manetc anbert Softer be«

roeifen, bie jwifcfcen jmei ober brei ©tämmen fdnvebenb bereu Mr

binbenbe OTütelglicber bilben. Sinb ja boa) in ben Söajkrnern bte

Elemente bon bier ©lammen, bon £t>rflciern, ©ermanen, Selten

unb ©laben bereinigt.

B] Sergl. meine 2tb{ianbluiig über SRomo Serbtenftc um £>eutfa>

lanb in bem ^tanffurlcr C5onv>crfaticMi^blottc 1847, 9?r. 83-00.

!t) '.leber fcaö (ateintfa)e Clement in ber beutftfen ©pracbe frabe

i# etne 2tbt>anblung in bem erften £eft jibeitcn 23anbed ber 3citft^Tift

für neuere ©pra*en bon £errig unb 33iebe(f in tflberfclb geliefert.
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tarnen. 2Bir fd)lie£en barau§, bafj ber Tlnbau be§ 2anbe§

nid)t t»on ben SKömern ausgegangen ijt, fonbern im Mgemei=

nen oon ihnen fcbon uorgefunben , bafü felbft für rö'mifcbe 2Cn*

lagen alte tarnen in lateinifcfyer gorm beibehalten würben,

unb ba$ nur au§nabm§roeife lateinifcbe tarnen jur S5ejeicr)=

nung einzelner burcb SKö'mer ftgnalift'rter ©teilen in ©ebraucb

Famen. Urfunblid) nacbroeifen lä'fft ffd> ber r6'mifdr>e Urfprung

üon feinem inlänbifcben £)rt§namcn , bod) ift er bei Ääfhid)

üon castrura, "tfttacfyer $elb Don aquaeduetus, £)rufenlocr)

t>on Drusi lacus, gintben non Fontana, Giaffel t»on castellum,

^fablgraben, $Poblgö'n§ unb 33ullau üon palus in fo bobem

©rabe über^eugenb , ba$ bie 5Babrfd}einlid)feit für gefcbtcfytlidje

©eroiffbeit gelten fann. £)affelbe gilt, jebod? in geringeren

©raben, r>on $>febber§beim au§ Patemi villa, Sfterjtein auä

Neriae aquae ,
10

) <Secfmauern au$ Secciani murus, .£)6'cbß

au§ ostium, 33onnamee§ au§ bona mansio, Seibgejiern auS

Lichonis castrum ,
1J

) ber grunblofen ober entfcljieben falfdjen

Einfälle, roie SSilbel t>on villa bella, nid}t ju gebenfen.

10) Nnr btefj tiaö) ©croiuö ber ©a)roefet in fabtntfö)er ©praa)e,

unb ber Slufj Aar, loelcber bie ©abiner unb Umbrer trennte, ifi

naö) SSirgil sulpbarea Nar albus aqua, ©a nun biefet glufü j[e^t

itaiienifct> Kera bet&t, wie eine SBafferfeitung in ÜRom aqua di Neri,

fo jroeiffe tcb nidjt, bog ber für Sltetfiein fupponirte römifd)e 9?ame

Neriae aquae werbe gelautet (laben, ä&nfta) bem Nerae aquae, iefct

franj. Neris, einer bura) 33äber befannten ©tabt ber Sifurigeö ßubt.

£5b ein bei Strier tiegenbeö 3?teröbaö) ober baö fa)wäbifä)e 9?ereöbeim

jur 23eftätigung bienen fönne, werben Socalfur.btge wiffen.

11) 21m& |jebbernb>im oon Hadrianus (bierogtppbtfo) Atrnis,

^ab;ianopet türfifa) Sbrene) fann ta) mä)t aufgeben, votil bie

bortigen ©enfmäler auf feine 3eit jiirütfitmfen. 3roar ifi bagegen

eingeroenbet loorben, bafj ber alte 9?ame ^betterenbetm laute.

Slber biefe SBoriform fann niebt bie ä^te fein, weti befanutlid)

ber Slnlaut mit ph unbeutfeb ifi. dt wirb wobt auf einem bloßen

©a)reibfebler babei binauölaufen.

U\d)lV i. [)\\1. a>mmS, 5. 8)t. 3. J>. 30
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(B liegt meinem heutigen Siele fern, ben 336'lferoerfebr

ju fcbtlbern, ber burcb bie rö'mifcbe £errfd\ift am 9it>ein ber*

vorgerufen mürbe, unb ber
ft'cr; r;auptfä'd)licb in Siftainj al£

beffen SJJtttelpunfte concentrirte. 2Bir brausen nur ben rö*

mtfdjen Jtird)bof ber nod) oorfyanbencn Snfcbriften ju burd);

wanbern , um un§ baoon ju überzeugen, ntcbt bloß, wie ein»

jelne Wienern unb Familien auS allen ©egenben ber SOBelt

oon ben ©ä'ulen be§ ,£ercule§ bis jum £igri§ t)icr im ßeben

mit einanber oerfebrien unb im Sobe neben einanber ruben,

fonbern aueb, wie ganje SBölfcrmaffen, in ber gorm oon

^lilfStruppen ben römifdjen Segionen beigegeben , mebr ober

weniger jldnbige 33ewobner unb 33ebaucr btS mittleren SRIjeins

lanbeö geworben finb. £ifpanier, 2lfturier, ©alläcier, £u*

cenfer, 2lquitanier, Sequaner, 9\aurafcr, Sreoirer, Snbiancr,
12

)

2lgri»ptaner, £>ioiüenfer, Brittones Triputienses. explora-

tores Neiuaniiigenses, ^picentiner, SKfyctiier, äSinbcliciev, Üftos

rifer, SBreufer, £)almatier, Sbracier, £amafcener, Sturä'er,

Gatfyarenfer unb Mauren werben ale> fold)e auSbriidlid) nanu

baft gemacht unb finb jum £l)cil nod) jebt im ganbc err"enn=

bar, wie bie S5ritten in ^Bretten unb S3reljenl)eim ,
benen bie

fya'tere d?rtflttc^e 3eit aueb noeb bie (gdjottlänfcer in ©ebotten

betgefügt fyat.

9Som (Stamme ber Sarmaten jeigen fid) al§ SKeprafentan*

ten bloß bie Alanen unb jwar nur auf bem 2)urd)5ugc ba

griffen, nad)bem fie au3 bem faufafifeben Albanien auSgegan;

gen, burd) ben (Sinbrud) ber Hunnen bis an ben 9vt)ein oer*

fyrengt waren, worauf fie in ©allien unb .Ipifpanien allmätylig

12) 3$ benfe bei bet nla Indiana ntc^t mit SJebne an Seute auf

inbifa)e "äxt bewaffnet, fonbern mit ©tetninger an ben »on Jacituö

beim 3^br 21 ^mannten tre»irifa)cn 9?önmfrcunb Julius Indus,

möcbtc aber beffen 9Jamen in 5ßcrbinbung fetyen mit ftluf? unb Ort»

fa)aft 3 üben bet (ifebuciler, »on bem aueto ßorndimiinfter tm

^WUfclalter monatteriam Indense tief».
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verfcbollen ftnb. 3n ben £erjögen von Main unb tflen?on

bewahrt $ranfreid) ebenfo wobl t»te ©pur ibre§ Samens, mie

in alan, melcbeS jefct eine £)ogge nacb bem fDiu^er ber febon

im tfltertbum berühmten 7flbantfci>en ^agbbunbe bezeichnet;

am Schein beftnbet fiel) nur nod) ber alanifebe 9?ame ©oar in

ber ^)erfon jeneS ^eiligen, welchem bie ©tobt ©t. ©oar unb

ba§ gcgenüberliegenbe ©oarbaufen ihren Urfprung verbanden.

£>em tarnen nad) fommt jroar febon früber eine farmatifebe

33evolferung am JKbein mar , inbem ber Siebter ?(ufoniu§ auf

feiner 9\eife von S3tngen nad) £rier grucbtfelber ber ©auro*

maten vorfanb (arvaque Sauromatum nuper metata colonis),

bie roafyrfcbeinlid) al§ ©efangene t)terf)cr jum 2£nbau be§ rauben

33erglanbeS verpflanzt morben waren, meldjeS fpater Hunno-

rum tractus, ber JpunSrücf , genannt morben ifL Snbeffen ifl

befannt, melcber 9Jtiffbrauct) mit ben tarnen ©cptben, ©ar*

maten unb ^unnen von ben 2Hten getrieben morben ifi, beren

germgfie ©orge e§ mar, bie ©tammverfebiebenbeiten ferner

^Barbaren ju ergrünben. 25te äebten ©armaten maren, vok

©cbafartf ermiefen i)at , mebifdben UrfprungS , ein nomabi*

fdje§ Leiter« unb SRäubervolf, bie Äofafen ber alten SÖBelt, jum
2fnbau be§ ganbeS fo menig tauglich, mic bie Jpunnen, meiere

bie ßeitgenoffen als? zweibeinige aBeftien gleidb unbehauenen

33rücfenpfablen ,
als eine &3rut von bö'Uifcben ©eiflern unb

fa)t(;ifd)en ^>eren gefebilbert haben. £)ie vermeintlichen ©ar*

maten ober Jpunnen im JpunSrücf fonnten nur ©lauen fein,

von beren 33efiegung febon 253 ber Jtaifer SSoluftanuS ben

S5einamen Vendicus angenommen hätte, unb bie t>a$ gan^e

SRittelalter bintureb in bem SKufe rober unb fnecbtifdber , aber

attcb genügiamer unb arbeitfeliger ßanbbauer gejranben haben,

mc§balb aueb fpater bekanntlich von JßonifaciuS ©laven ju

gletdjem 3wecf in bie ©egenb von gulba unb an ben unteren

Wla'm gebogen morben ftnb. Sd; habe an einem anberen IDrte
1
'*)

13) 3n bem angcffiDrten £efte »on griebemanne; 3fttf(&rift.

30*
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baä Problem ju (Öfen gefuebt, weld)e§ bie ältefie Verbreitung

t»er ©laoen in t>en tarnen ber SBenben verflicht, ber rounber*

barer SBeife bei ben papblagonifcben Jpenetern am febwarjen,

ju SScnebig im abriatifd)en Speere unb in SBinetba, ber be*

rühmten 2Be nbenftabt ,
an ber Oflfee auftauet, fobann an ber

£)onau hinauf bi§ nad) SSinbelicien unb Sßtnttf<t» in ber

©djvoeij fid) erftreeft, rl)einabn>art§ bi§ nach SBtnbctf bei J^a*

nau fid) verzweigt, von t?ter in bie Söenbe'e überbringt

unb, nad}bem ber wenbifebe Urfprung langft vergeffen mar,

felbfi über ben atlantifeben £)cean nad) Venezuela getragen

roorben iji. '2(ud) babe id) nid)t§ gegen (£d)afarif§ ^Behauptung

einjuwenben, baß Miltenberg am Main von ben flavtfcben

Miljen ober Miltfcbanern benannt fei, beren tarnen im £>eut*

fd)en einen liefen bezeichnet bot; ft'e läfft fid) felbft mit ben

bort beft'nblid)en ^ainfaulen betätigen, X>k offenbar £unnen =

b. i. Siiefenfäulen ftnb, roie beim aud) bie Sage erjä'bjt, t>a%

man an ifyncn bie 'tfbbrücfe ber gäufie von Siiefen erblicfe,

bie barauf eine 33rücfe über ben Main errichten wollten. 9cur

ij! ber SSorbebalt babei ju mad)en, ba§, fo lange nid)t ein

flavifdjer Urfprung von Miltenberg gefd)id)tlid) naebgewiefen

wirb, nur an bie Ueberfieblung eineS bloßen ÜNamenS auS bem

©lavifdjen ju benfen fei.

Der Jpunnen wären mir mit bem J^unörücf unb ben

.ipainfäulen cntlcbigt; benn baß fie jungen fo wenig rote
J£)ü;

ningen, bie .fpünenbetten urib bie Jpainfcaufer erbaut, baß ft'e

weber bie £ünenfleine errichtet, nod) auf ben wetterauifdjeu

.ipünerföpfen ober in ber jpünenburg bei SBufebad) gehäuft

|)aben, wirb feine§ S3eweife§ bebürfen. Ucberaü" aber erregt

tl)r 92ame infofern '2tufmevfiamfiit, alö er auf bie ä'ltejle t?ctt)=

nifd^e 3i'it ^urüctmeift, wekte bie s
Pbantafie ber Golfer mit

liefen ju erfüUtn beliebte, beren SRameri oon t'riegcrifdmt unb

erobernben unb barum im ©ebädjtnifl gebliebenen ÜHacbbar*

völfern entlehnt ^u werben pflegen,

ginnifd)e Siölfer ft'nb unferm (Gebiete fremb, außer
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bafj einfl 9?aubf)orben ber ihnen angebörigen 9)?agt)aren ihre

^MiinberungSji'ige bf§ auf baffelbe auSgebefmt haben. SSon

©cpt()en unb Surfen tft glücflicbernmfe gar nichts ju be*

rieten, jumal fcitbem bie ^ropb^fibung üerfd)oü"en ifi, ba$

bie Surfen bereinj! ii)re ^Pferbe au§ bnn Srbeine tränken roür*

ben. jDafj bie Araber nicht ben Stbcin, wie ben 9cil unb ben

(5bro überfcbritten, unb bafj jeljt nid)t ber Jtoran ftatt ber

33ibel bei un§ tractirt wirb, bafür bat Sari Kartell geforgt.

3um drfafc finb un§ bie gilben ju Sbeil gcroorben, welche

ihrer Angabe jufolge vor bem SSütbricb ^ebufabnejar ftcb ge=

flüchtet tyabtn nach ©armifa in bem Sanbe #fcbfena§, b. b.

nacb 2Borm§ in £)eutfcblanb, roo ftc bie erfte t)or)e ©cbule

ifyres ©laubenä in bem n>eftltcben @ur cpa errid)tet baben vooU

len unb im Mittelalter itjre bortigen ^rioilegien mit ber 2(n*

gäbe ju fcbü^en fud}ten, ba§ ft'e unter bem Äaifer Siberiu§

ein abmabnenbeS «Schreiben an ihre ®(auben§gen offen in $a=

läftina roegen ber ©efiingcnnebmung Gibrifti gerichtet hätten.

£>ie 3uben ffnt> bie einzigen 33eroobner be§ 2anbe§, bie bi§

auf ben beutigen Sag bie Merfmalc ber ©rammoerfchiebenf)eit

feftgcbalten, aber eben babureb eine völlige S3erfd)tnelj$ung unb

©leicbftellung mit ber übrigen S3evö!ferung verhindert, ja felbft

vielfältig in feinbfeligcm £$erbältnifj ju ihr gefhmben haben.

Selber ift bi$ auf unfeve Sage tyvab bie öffentliche (Stirn-

mung gegen ft'e oft jiemlid) Diefelbe gemefen , bie fdum ein

ßeitgenoffe be§ l)6'men ©tegfrieb, ber QaXItfcb
= beit>nifcl)e £icb=

ter 9iutiliu§ 9^amatianuS in ben giftbegciflerten SScrfen auS-

gcl)aud)t bat:

©dumpfige 9teben gcbü&ren bem SSolf »cn obfebner ©efiittung,

Saö bem jeugenben ©lieb fcbamloö befcbjietbct bie £)aut,

Karrengefinbligeö ^aef, baö bie frofit^en ©abbatbe lieb bat,

2)em nt>d> fälter baö £erj tft, alö bie Sieligion.

3mmer ber fiebentc Sag ift ein Opfer ber fcbnuiblia)ften ©rfjhiffucbt,

(Sleicb bem »erblicbcncn Sitb eineö erffllaffenben ©ott$.

JKIc^ maö fünft beürirmber ©dnvui(j ber ^cb^rhcYcr löget,

3fi ein gcfdjeibtem Ü3ub nimmer ju glauben geneigt,



— 22 —

2Boütc boö) ©Ott, eö märe 3ubäo nimmer befuget

3m ^ompcjantfaVn Ärteg unb üon bem Slaifer $itud!

Äaum ifi »ertilgt bie ^efi, fo frifft boö (Eontagium weitet,

Unb baä bejugete 3Solf plagt nun bie ©ieger bafür.

Tfuf bem ®runb unb Stoben, wo ber Sorben unb ©ü=

ben £)eutfcManb§ fiel) begegnenb ausgleichen, wo ba§ £>teffeit§

unb Senfeito be$ S^eineS, jur poltttfcbcn Einheit »erbunben,

eben baburd) aud) ba§ Söebiirfnif} legiSlatorifcber (Sfnffett ers

jeugt, wo ©leid)()eit »or bem ®efe£ als ©runbgefefc pro*

clamirt, »on wo £)eutfd)(anb3 mercantile, bem 2(u§lanb im*

ponirenbe Einigung ausgegangen ifi, auf biefem ©runb unb

33oben barf man ber Hoffnung SKaum geben, bafj fortfefirei«

tenbe Humanität aud) btefe letzte <Sd)eibewanb ber ^ö'lfer-

jlä'mme fo weit abtragen werbe
,

al§ nicht geheiligte ?Keligi-

onSfa^ung fite gegrünbet, fonbern £eloti3mu§ unb 3e!otiSmu§

toerblicbener Seiten fie ert)6'l)t unb jur "tfbfpcrrung bürgerlicher

unb politifdjcr SÖor)tfat>rt in bie ©egenroart hinein er--

firerft t)at-

S'c'acbträglia) ju ben Sbracicrn muß nert) bemerft werben,

baß Sßirtb'ö Stnftiljt eine neue unb mäü)iigc ©tiiße erbalten §at in

ber Sluctorität »on 3'icob ©rimm, beffen in ber berliner Slfabemte

1 ^ 4 G gcbalicncit Vortrag über ©eteu unb ©ctben ia) j'eboö) äugen*

blicfticb nur evfl auä ber üon ©übel in Harburg in beut fca)(?ten

Sanbe t»on ©a)inibtd 3citfa)*'ft bagegen eingelegten Oppojttion fenne.

Slucb meine ^auptfäc^ttc^ auf ^rofcpioö gefhiftfen tbracifa)cu ©praa>

forfebungen, bie id) anbermeilig )U öcröffentlirben münfdje, ftnb in

iln" SRefultaten ber oon (Stimm burdjgefübrfen ^ebaupiung nia)t

flunfhg.
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tufprünglidim JJfftfcuwten tos ©räflidjen

fjaufea €rkd).

Som

©ef)etmen ©taatSratfoe Dr.Änapp ju £>armftabt.

$?tt33c}tta. auf bie im Sb. n. $cft 2 entbatteneSlbbanbamß: Urfunb*

liebe 9caa)riebten über bie Seft'^uncjen beg @räftiö)en £aufeö (Stbacfe,

»oin ©ebcimcn ©taatörat^ Dr. gtgcnbrobt.

§ 1.

(9g
^n t»cr 2Ibl)ant»lung:

Urfunbltcbe 9Rad)rid>ten über t)ie S3eft'^ungen be§ ©rat»

liefen £aufe§ Grbaci),
l

)

äußert ftd) t)ev SSerfaffer, ber verdorbene ©ebeime ©taa'tSratl)

Dr. digenbrobt, aucr) über bie 2frt unb Sßeife, vme ba§ gtaf*

liebe ^)au§ etwa ju benjentam S3iftfeungen gefommen fein

I) 2trO)iü für £>eff. ©efebiebte unb Slltertbuntöfunbe. II 3?anb

2. £eft, S. 230, 231 unb 232.
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möge, roelcbe früher bem JUofter 2orfd) jiiftanben. (fr be»

merft: Km dnbe ber 9?egierung§gefcbid)te beS 'JlbteS goltnanö

(i 1150) frage ber gorfdier Geber Darüber, baß betn Jtlofter

burd) mehrere Magnaten großer Stäben jugefügt unb ©üter

entriffen vcorben feien; unb nenne, alS folcbe unbußfertige

(Sünber, neben tfnberen einen (5b erwarb eonGrtbad) unb

felbfi ben ^faljgrafen unb SSogt itonrab; §u bebauern fei

aber, baß ber £orfd)er ßbronift bie 23efi£ungen nid)t angebe,

roeldje ber ^faljgraf Äonrab unb Gberbarb von @rtbad) ber

2(btei ßorfd) entriffen t)a'tten. ©ben fo wenig ließen fiel) bie

3>al)re genau angeben, reann biefeS gefebeben fei. SRux auS

bem Erfolg fefye man, baß ba§ bem «ftlofter (Sntriffene, baSs

jenige gereefen fein muffe, reaS bemfelben bis jum 3at)re 1179

v»on GginfyarbS ©dbenfung nod) übrig gereefen; benn man

tjabe nierjt bie geringfte ©pur, baß bie Grjbifdjöfe eon SDfainj,

nacfybem bie libUi Sorfd) bem GrjfHfte incoreorirt reorben,

auf ben S3ejirf SHicfeelfiabt Wprud) gemacht l)ätten. £)ie

(§rbad)ifd)e (frreerbung eon SDMcbelfiabt falle alfe .jiuifcben bie

Safere 1179 unb 1232. 3m Safere 1184 ft'nbe man ben

@berl)arb eon ßrbad) in einer Urfunbe beS $>faljgrafen Äon;

rat) unter ben SWinifterialen , ofene ßa>eifel alS
pfä'l$t|*cr>en

Scbenf. 2öaS roä're nun reel)l vea&rfdH'in lieber, alS ba$ biefer

Gberljarb im •Tüenfie beS ^Pfaljgrafen bemfelben bei bem bieten

Eingreifen in geiftlicbe S3efi^ungcn gebleut, unb jur S3t'Ior>*

nung biefer ©tetljle ber $)faljgraf ibm ju bem S5ejirf Wi&eU

ftabt eerbolfen feabe unb jroar in ber *2lrt, baß er jenem üa*

gegen aUeS, reaS er bamalS als 'ilUebium befaß, ober veaS er

eon ber 'tfbtei ßorfd) ju ßefeen trug, ju ßefeen aufgetragen

l)ube. 'äu\ biefelbc Kxt rönne baS £auS Srbadj aud) ju bem

nacfeljerigcn 2fmt <3d)ö'nbcrg unb ju bem Äircfefpiel Minbad;

gefommen fein.

GS fei biet'es freilid) weiter nidjtS als SDlöglicfefeit; eS laffe

fid) aber nur auf biefe 'ilxt bie Srfcfeeittung erklären, baß ba&

.paus Grbad) in SBefife een ßanbe&tfeeilen ,
bie bis in ba§
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jwolfte 3af)rt)unbert bem Äloflcr gorfcb unwiberfprecblid) ge«

bo'rt Ratten, erfcbeine, unb jwar fo, bafj e§ ntd)t nur tiefe,

fonbern aucb, feine übrigen 33eft£ungen, mit wenigen 2(u§nal)-

men, üon .fturpfalj ju ßeben getragen fyabe.
—

tiefer, auf

bie angegebenen gefcbidnlicben Momente gegrünbeten, @rflä-

rung beS verdorbenen ©efyeimen ©taat§ratr)§ (Sigenbrobt wirb

man jmar bie innere SBabrfcbeinlic^feit niebt abfpredjen fönnen;

eS fdjeint un§ aber, bafs babei einige gefcbjcbtltcbe S^atfacben

nid)t in- (frwä'gung gebogen worben ftnb, bie bei ber ©rörte*

rung ber Rva^e, wie bie Gjrbacbjfcben ffieft'^ungen urfprünglid)

erworben worben fein mögen ? niebt auf er 'tfebt gelaffen wer-

t>en bürfen, unb einige SKobift'cationen ber (gigenbrobtifeben

2(nftd}t bewirfen fönnten, wa§ wir im Solgenben auszuführen

verfuetjen wollen.

§• 2.

S^ictjt über alle feine ur fprünglicben 33eft'|ungen, b. 1).

folebe, beren drwerbung§weife unbekannt ift, bat M§ gräfliche

SqüüZ Qvbad) bie @entgered)tigfeit hergebracht. (§§ war

niemals im 33cft£ biefer ©ereebtfame über biejenigen £>rte,

welcbe außerhalb be§ SKaingaueS lagen.

£)a§ ganje ebmalige grä'flicbe 21 mt ©cbö'nberg, etn=

fcbliefülicr; beS Jtircbl'ptelS Oiimbacb, welcbeS jum £) berr bein*

gau geborte, war ber Gent .ipeppenbeim jiigetlH'ilt.

Sie in bem ©au 2Bingnrteiba gelegenen Dörfer

UnterfenSbad) unter ber Sinbe, Jgjebjiabl, Äatlbad), ©allen*

bacb unb £cffelbad) ftnb ber SÖfaingifcben ßent 9)fubau ein*

verleibt gewefen.
2
)

2) J)aH, Morifa) =
lüpograpWa)*flatiflifc!>e 3ef4>retl>una t>e$

gürftcnt&umS ?orfa), §. 15, ©. 197.

2lra)i» für §)ef)ifa)e (*kfa)tc$te unb 2lücrt(mmötunbe, S3b. II.

£cft 2 , ©. 198.
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dagegen ftanb bem gräflichen Jpaufe von jeher über alle

feine in bem Slftaingau gelegenen urfprüng lieben S3e=

ff^ungen (.König unb ©ebloß gürjtenau ftnb fpätere Grrwer;

bungen), mit 2lu8nabme von üöwiSbacb unb SWieberfainSbadb,

bie unbefebränfte (Sentger ecbtigf eit ju. (58 waren biefeS

bie (Sentbejirfe (Jrbacb, SÄicfccIjiabt, greienftetn, Sieicbenberg

unb £)berfain8bacb. 3^te SBorfabren ber £errn ju Gnbacb

mü'ffen alfo in ben verfebiebenen ©auen auch in oerfebiebenen

SBerbältnifien geftanben haben , unb biefe $8erbältniffe mußten

im 90?aingau fo befebaffen gewefen fein, baß fte bie erblicbe

Gjrmerbimg ber @entgerecbtigfeit begünjfrgten unb möglieb macb=

ten, wäbrenb biefe8 im .Oberrbeingau unb in ber S&ingerteiba

niebt ber gall war. ©neben wir alfo tiefen ÜBerbältniffen,

fo weit möglieb, auf t>k ©pur ju fommen, wenigften8 be§=

faUfige 2Bat)rfcbeinlicbfeitcn einigermaaßen ju begrünben.

§. 3.

'#18 bie ©auoerfuffung in ibrer S3lii(be ftanb, tjattc jeber

©au feinen ©rafen, romes , ober SBiccgrafen, ber ibn im

^rieben richtete un^ im Ärieg* anführte; unb olS foniglicber

^Beamter, mit ber 2£u§_ubung aller foniglicben Siechte beauftragt

war. 2)cr ©prengel eineß ©rafen umfaßte ftctö mehrere Un;

terabtbeilungen, (5 einen genannt. 3ebe Gent hatte eine

SftalfiStre, in ber ba§ ©eridbj gebalten würbe, in roelcbem ber

©rat ben Borfife führte;
:1

) im £Dberrl)cingau unb im STOflin«

gau bitten bie ßenteu ten 33lutbänn, in jeber fanb fiel) ein

Hochgericht.
/(

)

©er Sftatur ber ©acbe nach, wählte man ju ©rafen ober

bereu Stellvertreter gewöbnltcb Ferren, bie febon in ber ©c^

:j) cf i tt> b o r ti , tuitfitn- Staat*« mit» ^cdjtd(3ffcbia)tc, 4. Slutf-

aabe, «i. 74.

4) SiSmcf, fcefflty« V-nitceiflcfaiKttf, iöt>. . v ...



genb anpefeffcn waren. £)iefe amtlicbe Oeroatt gab ibnen

SKittel genug an bie £anb, ttjre 33eft>ungen immer mebr

auSjubebnen, wojuj mitunter aucb bie föniglictje Freigebigkeit

beitrug, ©er 2lnfprucb auf Uebertragung ber perfo'nlid) wer:

lieljenen ©ewalt auf jtinber unb SSerwanbte er()ob fid); unD

fo mürbe e§ balb gefa'brlid), einer fd)on mäd)tigen gamilie

t>a$ ©rafenamt mieber $u ne'omen, unb nocb gefä'brlicber für

jeben fremben üftad) folger, fid) gegen fie behaupten ju wollen.

2Me ©rafenwiirbe würbe bafyer frübjeitig erblid), unb war

biefe§ SSerbältnifj gteid) einige ^abrbunberte bjnburd) fein

eigentlid) anerfannteS Kecbt, fo mad)te bod) ben Äaifern ba§

^)erfommen, ibre ©d?wad)e unb bie Sage von £)eutfcblanb

e§ ju einer 2£rt politifdjer
s

Jcotbwenbigfeit, biefe§ 33err)ältnifj

fortbegeben ju laffen, ju beffen ©icberung man aud) in bem

Sebenwefen ein febr au§giebigee> Mittel fanb, inbem man t>k

ufurpirte ©ewalt, twn bem, welcbem man fie entriß, ju ßeben

nabm, ober fie einem SJea'cbtigen, ber l)tnreid)enben ©cbuij ge*

wäbven fonnte, ju 8el)en auftrug.

£)aburcb jerfylitterten fid) bie ©raffdmften; jeber SQexx

blieb am dnbe Siebter feine§ digentbumS unb ba§ allgemeine

©augeriebt verlor fid).
5

) ^aifer griebtrtet) II. fal) fid) enbltd)

(1232) genötigt, bie ©ericbtSbarfeit ber 8anbe§r)erren feierlid)

anjuerfennen, unb ibnen jugleicb bie @cntgrafen, bie
forrji

ber

Siegel nad) unter f'oniglid)er Autorität beftellt würben
, il)r

©erid)t§fprengel modUe nun allobial ooer lebnbar fein, völlig

ju unterwerfen.
c
)

5) ißencl, a. a. O. §. 10.

6) £)ie tnSchannat, hist. Worm. T. II. p. III abgebruefte ßol*

bette 2?uße fagt : unusquisque Principura libertatibus
, jurisdictionibus,

comitatibus , centis, sive liberis sive iofeodatis, ulalur quiete seeun-

flum terrae suae consuetudinem approbatam. Item centuingravii rc-

cipiant centas a jdomino terrae, vel ab eo, qui per dominum terrae

infeodatas. Item locum centae nemo mutabit sine consensu domini

terrae. Item ad centas nemo Synodalis vpeetur.
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Unfere Aufgabe wirb e§ nunmehr fein, §u erwägen, ob?

unb inwiefern? ber allgemeine ©ang be§ Verfalls ber ©au»

tterfaffung unb ber barau§ bfi'üorgegangenen ßanbcS^errlic^Feit,

aud) auf bie Sßerbältniffe be§ gräflichen Rauft'S (Srbacb von

Crinfluß gewefen fein fönnte.

§• 4.

T>ex 9)caingau umfaßte vier Heinere ©auen, nämlid) ben

Äinjiggau, SKobgau, 23acbgau unb JBtumgau. Der 33ad)gau

war jwifeben bem Diobgau unb ©tumgau gelegen, uno Um*

fiabt, in alten Urfunben 2(utmunbifiatt, £)meneftatt

ober Dbmeftatt genannt, ein £auptovt in bemfelben.

SSon biefer ©tobt fagt SBentf: 7
) „<&u mar urfpu'inglid)

eine fö'niglicbe SSilla ober SKeicbSbomaine, ju welcher viele

einzelne umltegenbe ©üter geborten, au§ benen nad) unb nad)

eben fo oiele Dörfer entftanben; unb roeil fie jufammen ber

©erid)t§barr'eit be§ $Procurafor6 ber SSilla ober be§ fö'niglid)en

9J?eper§ unterworfen waren , fo gab biefe§ ot)ne Zweifel , nad)

SSerä'u§erung berfelben, jur (£ntflel)ung be§ anfcbnlid;en Sanb*

ober @entgerid)t§, ba§ von ber ©tabt ben Hainen fübrte, bie

erfte ©elegenbeit. £)iefe§ £anbgerid)t war ein erl)eblicber Z^eii

beS großen 9J?aingau§ unb begriff, außer ben Dörfern unb

.ipöfen, bie nod) jefct baju gerechnet werben, vormalS and)

mebrere jef^o jum pfäljifcben 'tfmt pfcberg unb bem $anau*

ifeben Amt S3abenbaufen gehörige £)rte. Der fird)lid)en Hb*

tbeilung nadi frunbe ber ganje SWaingau unter bem 'tficbibia--

fonat St. $cter3 ju iföaffenburg , bellen £>iöce§ fieb, wie

gewöl)n(td), wieber in rr.cbvere ßanbcapitul tbeilte. Umflabt

inäbefonbere, mit ben nuiften in ba& Üanbgericbt gehörigen,

unb einigen anbeven umliegenden £rten , famt bem #effifcfren

Tlmt 8i$tenberg, machten jufammen ba8 ßanbcapitul ju STOun«

7) Vifiifa)c ^tfa)ia)if, ©D. i. ©. 623.
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tat) auS, ein 9?ame, ber eben bafjer ber ganzen ©cgenb ju

SEbeil würbe/'

2HS foniglicbe Romane war UmfiaDt mit allen feinen 3u«

gebörungen, worunter aud) bie (§rbad)ifd)en S3efiijungen ju

33ren§bad) unb WeberfainSbacb. begriffen waren, r»on ber ©e=

rid)t$barfeit ber ©augrafen befreit, unb biefeä SSerbältnijj

bauerte fort, al% ber SSarer itarl beS ©rofkn, .König ^)ipin,

bie Villa 2futmunbiftatt im%a\)x 768 ber '2lbtci £utb fdjenffe.

Sn biefer Immunität von ber ©ericbtSbarfeit ber ©augrafen

ijt benn auch ber bi^rifcbe ©runb ju fucben, warum (Srbad)

bie ßentgerecbtigh'it über 33ren§bad) unb SfteberfainSbad) nicbt

erlangen fonnte, unb warum biefe £)rte nad) gulbifdjem Äedjt

$u £el)en geben.

§. 5.

£>er 23lumgau graste nad) Sorben bin an ben 33ad)*

gau. ©enau laffen fid) biefe ©rä'njen nid)t angeben, fte finb

ga'njlicb üerwifcbt unb bie £)ecanat§regifrer , bie fonjt in folcber

JBejiebung au§r)ülfttd? finb, uerfagen Ijier ibren ©ienfi. £)a§

£orf SSibigbeim, in ber ©egenb üon 2ßenigen = Um(tabt ge*

legen , wirb urfunblicb einmal in ben S3acbgau unb ein anber«

mal in ben SMumgau werfest, ein 53ewei§, wie unfidjer biefe

©ränjbefrimmung war.

25ei Umjiabt erbebt ficb ba§ obenwä'lbifcbe ©ebirg unb

jiebt mit ben bödmen ©pifeen nad) ÜHoSbacfe unb bem 9J?ain

bin. SMefe ©djncefdjmelje glaubt ©feiner 8
) als bie ©ränje

jwifcben bem S3acbgau unb S5lumgau anncbmen ju tonnen.

9cad) ben übrigen JRicbtungen bin gränjte ber SSlumgau
an ben £)berrl)eingau, Sobbengau unb an bie SBingarteiba;

er umfaßte alfo alle 33efi£ungen, über welcbe ba3

gräfliche $>an$ ßrbad) ^>ie @entgered)tigfeit b^rges

8) SHtert&üuut unb ®tW$tt beö 33a#aau(J, £&!. 1. §. 4 u. 5.
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bracht t)at, unb namentlich »ar Eichel ftabt in bemfelben

begriffen.

Äaifer Submig ber fromme fd)en!te im ^abr 815 be=

Fanntlicb bem ©ebeimfebreiber unb 33iocjra»t)en Äarl be§ ®ro*

fkn, Grginbarb unb feiner ©emablin Smma, ben £rt SOtich*

linfiat im «Dbenmaibe, in beffen SSJtitte eine fleine Basilica er*

baut »ar, nebft bem runb bmim inncrbalb $»ci2eugen, ober

einer Diafta, gelegenen ftelb unb ÜEBalb, fo»ie mit ben barin

»obnenben vier^bn fö'niglicben ßeibeigenen nebfl ihren grauen,

unb viery'g ©utÄbörigcn (maneipiis).
<J

)

3)a§ fyter unter Basilica fein FirchlicbeS ©ebäube, fonbern

ein ju »eltlicbcn 3»etfen beftimmtes l)errfcbaftlid)e§ ©ebäube

ju vergeben fei, ergiebt ftdi barauä, bafj eS in ben Annal.

antiq. Fuldens. bei Pertz. Monument. German. Histor. T.

I. p. 95 beißt: ao. 821 dedicatio ecclesiae Michlin-

s tat in Odenwald.

(Schon im %\bx 819 vermachten Grginbarb unb 3mma
ba§ von Äaifer ßubroig erhaltene 9J?icbeI|rabt mit 3ubel)6'r ")
bem Äloflcr Sorfdj in ber 5Crt, bafj fte ftcb unb, roenn ft'c

(Sohne erbalten würben, Grinem berfelben ben lebenslänglichen

33efi£ unb 33enu£ung, als ^)recaric = ®ut, vorbehielten.

'2(ucb lie§ (Sginbarp burd> feinen
sJ?otar Sutber bie ©ran«

jen feiner von ihm an Slorfcb vermadHen 33eft'lnmgen mittclft

ßujiebung -DrtSfunbiger unterfueben unb aufnehmen, »eil bie

©üfer vieler Älofter bamit jufammenjttejjen unb bie Jßcnes

ficien (Sehen) verfebiebener sperren fie begrä'njtcn.

9) 3lr*io für öfffifc&e @ffa;id;tc unb Slltcrduimöfunbe,

83b. !i £cfl 2, ©. 204.

<5d)nciber, (Srbaa)i
f

a)e £ujlorie, Urfunbcn jum brüten ©a<j

9t r. H.

10» £>ie Urfunbe faßt : cellam juris oostrl vocabulo Michlen-

Btal sii.im in pago Plumgowe, in sylva, quae dicitur Odooe-

u all , super fluvium Mtaillngum etc.
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@§ waren alfo im Sötumgau nod) viele gjeftfeungen,

welche (Sginbarb nicht geborten unb nach beffen finberlofem

#infcbeiben auch nicht an ba§ jtlofter gorüb übergingen.

§. 6.

©er 3«8 tiefer von ßutber aufgenommenen ©rä'njbefcbreü

bung iß Dermalen mit voller SJefttmmtbeit nicht mehr wobt

ju ermitteln, weil fich bie taxin vorfommenben SDrt^benem

nungen im Sauf fo vieler Sat)rl)unberte t^etld veränbert, tbeilS

verloren haben.

©och wollen wir ben SSerfuch wagen, wenigftenS bie

^auptrichtung berfelben nach unferer IDrrSfenntmf? anfehaulieb

gu machen, inbem wir biefelbe hier autnehmen unb bei jeber

einzelnen £rt§befttmmung unfere ßrfldrung einfebatten.

£>ie ©rdnjbefchreibung fagt: Haec \g\Uir terminorum

loca et Jocorum vocabula designantur hoc modo : dum a

monte Mamenhart (£>orf SRomart) ineipiunt et totum

eundem montem usque ad plateam (bie Von 9J?uba über

£ef[elbacb, Söürjberg, (£ulbacb nach Dbemburg ^iebenbe, febon

von ben Sftömern angelegte .ipeerjirafje) comprehendunt, a

platea usque ad duplicera quercum (unbefannt) inde

inter Ulenbuch (Cjulbad)) et Rumph ershusen (unbe«

fannt) ad quercum, de quercu in fluvium Bramaha (unbe*

fannt), per hujus descensum in Wllinebach (unbefannt), per

hujus ascensum usque ad lapideum rivulum (bie ©teins

bach bei 9J?ubau) unde ad Wllineburch (S3urg SBilienbcrg)

per unam portam intro, per alteram foras. Inde in ripam

Euterun ((5utcrbacb) , per hujus descensum ad Lan-

genvirst (ber Sangeforft im ^orft S3ullau), ubi Langen-

virst scinditur. Super Langen* irst ad Breite nsol (ber

S3ergrücfen, ba§ „«Sohl" genannt, bei UnterfenSbach), inde

per Eichendal (unbefannt) in fluvium Urteils (bie £Htel

im galfengefäfjer %ox$, welche in bie .^tnterbacb fällt), per

hujus ascensum in V insterbuch (vielleicht bie ginfterbelle
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im ©ammelSbacber $otft), inde ad Pha phenstein Ein-

hardi (unbefannt). A Phaphensteine supra Richge-
re8sneita (wabrfcbeinlicb ber 9iüd er§gr»unb, welcher von

ber £irfcbborner ^)ö()e in t>a§ £bal von gtnfcnbad? ^iebt),

inde ad verticern Ciophendales ad Clophenberk (in

ber Jpinterbad) \)e\$t ein £>ifrrift iUafterroalb), inde in

Cuningesbrunnen (in ber ©rä'njbegebung ber Äail= unb

©atmbacber Sftarf vom 3at>r 1653 fommt ein Jtönig§brunncn

vor nicht tveit von ber duterbacb), per hujus descensum in

Mimelingen (bie 33acb SKemmling), per hujus ascensum in

Mangoldesce llam (unbefannt). Ab hac in fluvium Mo-

saha (bie burcb SKoffou fliefjenbe S3acb), per hujus ascen-

sum in Ger oidsbrunnen (unbefannt) inde ad Eilen -

bogen (unbefannt) in fluvium Branbach (bie burcb

2angenbrombad) fliefjenoe 33ad)), per hujus descensum in

Miraelingen, (IJftimlingbacb), ex qua ad quercum inter

Grascapht et Muni tat, inde iterum ad montem Ma-
nien hart (

s
)J?omart).

Cjigenbrobt bat febon naebgerciefen,
11

) baß biefe ©rä'nj-

befebreibung ntct>t ganj mit ben Entfernungen übereintrifft, in

welchen nad) bem faiferlichen ©cbenfungSbrief bie an Grgins

barb gefommenen ©üfer von Sftidjeljiabt au§ liegen foüen;

bafj ba§ ebemalige "tfmt SKeicbenberg barin niebt begriffen mar,

unb bafj roabrfcbeinlicb aud) bie £)rte dberSberg, (5r(enbacb,

(frbud), £orf ©rbad) unb bie jefejge Stabt (5rbad) ebenfalls

nicht in bie £inie tiefet ©ränjbefchrcibung fallen. (Sie febeint

überbaupt nicht bie 33ebeutung ju haben, bap bamit aüeä

innerhalb berfelben gelegene ©runbeigentljum, obne 'tfuSnabme,

qM drginl)arbifd)e SBifiljung bezeichnet werben folle, fonoem

bafj fid) nur einzelne ^crfrrcute SBcftfcungen (fginbarb'3 inner*

balb oiefer "»Peripherie befanben. 2ßie e§ benn überbaupt, be*

11 J 2tra)tü für £effifc&e ©ef#i*te unb 5ntcrü)umöiunbe, 53b. I.

$eft 1, ©. 152, folg. 33b. II. £eft 2, ©. 241.
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merft Stgenbiobt,
12

) nid)t§ SReueS ift, ,M$ au$ ber @d)em

fung ot>er einer anberen Abtretung eines» SßetfxH, bie in alten

Urfunben vorfommt, nod) gar nid)t folgt, baß bem ©cbenfem

ben u. f. n>. aller 33oben in einem folgen 33e$irfe eigenem:

lid) jugefianben tyabe. Tlu§ vielen Urfunben fiet>t man, t>a$

üjemanb einen S3ejtrr; ober einen £>rt verfaufte, verpfä'nbete je,

worin aud) anbere angefeffen , ober ©ut§f)erren ober Snrjaber

von SQo\)eit§xe&>ten waren, ofyne ju ermähnen, baß bie§ ber

§aU fei. 2lu§ SC. ßubivigS ©cbenfung an (Sginbarb unb

Smma läßt ftd) alfo nod) feine§weg§ behaupten, baß aller

S3oben auf jroei ©tunben um 9ftid)elftabt fyerum (Jigentbum

be§ Äaifer§ gemefen fei, unb ebenfowenig, baß alle§, roa§

innerhalb @ginbarb'§ ©ranjbefcbreibung lag, bemfelben eigen*

ttjümlid? jugeftanben babe. (§3 fonnten baber in biefem ^)err«

fd)af tSbejirfe fcbon bamal§ aud) anbere ©runbberren ange*

feffen fein. (£3 fonnte bieS namentlid) ber §att fein mit ben

SBorfabren be§ ©efd)led)t§, weld)e§ nacbb" unter bem tarnen

ber Qexxen »on @rb ad) erfcbeint."

Zn biefe unjweifelfyaft ricfytige S5emerfung laffen ftd) nun

nod) weitere Srwägungen anknüpfen, bie @egenj!anb be§ %oU

genben fein füllen.

§.7.

dürfen wir l)iernad) annehmen , baß ein großer, vielleicht

ber größte £i)t\l be§ S3lumgaue§ nid)t ju ©ginbarb'j? SSeft'fc,

fonbern anberen «Ferren (dominis, wie bie ©ränjbefdjreibung

fagt) getjörte; fo liegt ebenforoenig ein ©runb vor, ju unter*

jtellen, baß bie SSefi^ungen tiefer Ferren von ber ©augerid)t§*

barfeit unb von ber ©ewalt ber ©augrafen erimirt gemefen

feien.

2Me Untergauen miiffen ifyre eigenen ©augrafen, ober

(Stellvertreter ber ©rafen be§ 9Jcaingaue£ gel)abt baben, wie

12) 2lra)iö für £efftfa;e ©efc&itfcte unb 2Itterü)um$funbe, 33b. i.

£eft 1, ©. 154.

Krtbi» 6. Dift. 0.«r«in« ,
5 rBD 3. £. 31
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benn im itinjiggau foldje ©rafen üorfommen. ,3
) Qntföe'u

Cent) fchetrtt in tiefer 33ejiebung bte ©teile t>er Gjginbarbifcben

©rä'njbefcbreibung ju fein , welcbe fagt :

ad quercum inter Grascapht et Munitat.

£>ie bier bejeicbnete (Eidje mufi in ber ©egenb oon .ftönig

geftanben baben unb biernad) bte ©raffcbafr, t>on biefem ®renj=

punft au§, fiel) füblid), folglich über ben SMumgau, erfiredft

baben. Schilter in bem Glossarium bemerft ju bem Söort:

Mundat, iinmuuitas, locus vel districtus exemtus a Juris-

diction«! civili ordinaria. Unde opponitur comitatui: Chron.

Lauresham. p. 65, in descriptione limitum Michlenste-

tensiura in tine : Ex qua ad quercum inter Grase ha pht
et Muni tat. %n jenen Reiten war bie ©raffebaft nur ein

2Cmt§be)irfj, unb ber bier in grage befangenen ©raffebaft

muffen alfo ©rafen, al§ faiferlicbe ^Beamte toorgeftanben baben,

bie man, wie e§ überhaupt gewöbnlid) war, aud) ()ter au§

benen im S3e^irf angefeffenen £erren gewa'blt baben wirb.

Sn bem faiferlicben ©ebenfungSbrief wirb s
]Q?icbeljtabt

niebt eine Villa ober curtis, fonöern ein locus genannt, in

beffen SJiitte fid) ein flcine§ böl^erncS ©ebä'ube befinbe, aud)

enthalt berfelbe nid)t, baß (Jginbarb bie ibm gefebenften ©titer

frei tton ber ©ewalt be§ ©augrafen, sub immunitatis nomine,

befugen foüe, wie fid) .Karl ber ©rotje in ber Urfunbe üon

773 über bie @d)enfung be§ £)rteö £eppcnl)eim mit bem baju

gebö'rigen weitläufigen SBc^irf, an baS^ülofter ßorfd) auSbrücft.

£>ie (5remtion t>on ber ©ewalt ber ©raugrafen , weldje ben

eigentlichen SReicbSbomänen, bie ber ©eriebtöbarteit beS fön ig»

licben ^enerö unterworfen waren, jufiano, mag SDficbelftabt

vielleicht febon im fo'niglicben Sß^U) niebt jugetommen fein,

roenigftenS baben wir feinen ©runb anzunehmen, baß biefcö

föniglidje ^riüilcgium, als SRicbelftaDt baö (Stgentbuoi eineä

Privatmannes würbe, (Hllfdjroeigenb auf benfelben i übet*

13) ©feiner a. a O.
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gegangen fei, unt> eine urfunblidje, auSbrücflid)e Uebertragung

t)at nid)t fkttgefunben. Sn bem Seßament (fginbarb'S, wo*

burd) er feine SBeftfcungen bem bloßer Sorfd) »ermaßt , wirb

Sföicbelßabt nur eine CeJIa, Kellerei, genannt, waS nur auf
eine gfcjtfcung in bem £)rt beutet, unb eS wirb feines 3m*
munitätS *

^Privilegiums erwähnt.

.Karl ber ©rope l;atte bem bloßer Sorfd) burd) ein feiet*

lid)eS ^Privilegium vom Sa^t 772 bie Immunität von aUem

fremben ©erid)tS$wange für aUe feine S3efifcungen gewährt,

unb eS lägt ftd? baber jwar wobl benfen, ba& Sorfd? nad)

@ginl)arb'S £ob für bie von bemfelben ererbten S3eftfcungen,

bie ü)m in jenem «Privileg gewahrte grei&ett ebenfalls in 2(n*

fprud; genommen baben möge.

^SBeßimmte S3eweife bierüon liegen aber nid?t vor, unb

Sorfd) fdjeint ftd) überhaupt um biefe Erwerbung wenig be;

fümmert ju baben. Sie Kellerei $u SKidjelßabt würbe jwar
in eine $)robßei venvanbelt unb mit einigen SDiondjen befe^t,

war aber balD roieber verwaiß unb fianb faft brittfyalbljunbert

3abre lang verlaffen unb wüjle.

TllS bie $>robßet fpäterfyin wieber befe£t war, erlangte

"Kbt 33enno von Sorfd) von .ftaifer .^einrieb V. im %al)t 1113
eine 33eßätigung ber ju ber 9>robftei ?02td)etffact gehörigen

©üter, worin biefe, infoweit fie ju ben urfprünglic&en 33e*

fi^ungen beS £aufeS (§rbad) geboren, fo angegeben werben:

SSftarbad) (ein ausgegangenes £)orf), 33ullau, (SrnSbad),

gjcan'gelSbad}, 9Beibengefä§, (Srbucb, 2 SRanfuS in

(Srbad), 7 SSflanfuS in ©toefbeim mit ber 9D?üble Ames-
labrunna (vielleicbt tfffelbrunn), 7 SJcanfuS in (Steinbad;,
5 ^anfuS in JRebbad), ben 3ebenten in Seil, ben 3el)en*

t
en von ben ßlienten in ©todbeim.

(Sin SmmunitätS Privilegium entbält biefe Urfunbe nidjt.

Sorfd) befaß alfo bamalS nur in einem fleinen Steile ber

jefcigen ©raffdjaft (Srbad) einzelne unb jerßreut liegenbe ©üter,

bie fein gefcbloffeneS Territorium bilbeten. 58ergleid)t man

31*
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biefeS SSerjeicbnifj mit t>er SginbarMfd?en ©ränjbefcbreibung

(§. 6 oben), fo ergiebt fieb, baf? ßorfd) entmeber nie in ben

öoUftanbigen S5eft^ be§ S3ermäd)tniffe§ üon ©ginbarb gelangt,

ober im Saufe ber Seiten t>iele£ baoon in anbere ipä'nbe ge*

fommen mar.

§. 8.

(Srmä'gt man alle biefe im SSorfletjenben entwickelten

SBerhältniffe, fo mirb man jugefkben muffen, bafj ungeachtet

berfelben im JBlumgau bie ©auvcrfaffung mit ihren ©au*

unt> Gientgericbten flattftnben fonnte, unb bafj fein gefcbicbtlU

eher ©runb vorliegt, ba§ ©egentbeil anjunehmeu.

2Bir dürfen alfo von ber 2Tnftd)t ausgeben, .ba£ einer ber

im 33lumgau begüterten $erren ba§ ©augrafenamt vermaltet

habe; bafj aueb bort, gleichzeitig mie in ben anberen ©auen,

ba§ 33eftreben, biefe ©emalt auSjubclmen, ft'e jur SSergrö'ie=

rung be6 eigentümlichen S5eft^e§ ju gebrauchen, fte in ber

gamilie erblich ju machen unb mit bem ©üterbeftfc 51t üerbin*

ben
, eingetreten fei.

33egünftigt mürben biefe Eingriffe bureb bie ©cbmäcbc

ber Jtaifer unb ben faji völligen SSerfall, in melcben ba§

Jtlofter ßorfcb unter ber Regierung ber jtaifer ^einrieb IV.

unb V. gerietb.

Sn biefer ^)erioDe fingen bie sperren/ melcben eS gelungen

mar, auf biefe SBeife bie amtlicbe ©emalt ju einer erblicben

ju machen unb fte mit ibrim ©iiterbeftfc ju tterbinben, allmä'=

lieb an, fieb nacb ttjren Scblöffern, ober ä3efit*ungen ju be*

nennen, unb, um fiel) in Den 23ififj ber an fieb gebrachten

©üter unb lanbeöberrlichen ©emalt $u fernen, in ein Sehern

Verhältnis ju Mächtigeren ju treten.

33egreiflicbcrmeife fonnte aber bie dentgeriebtöbarfeit nur

mit fold)tn 33eftl*ungen erblich verbunben werben , über melche

ber ßigenthümer biefe ©eroalt urfprünglicb vermöge feineS

2lmteö als ©augraf auszuüben hatte. Spicx veränberte er nur

ben WecbtStitel
, mäbrenb er außerhalb feinet (&<iue$ b ie
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©ericbtäbarfeit anderen bätte entreißen muffen, bie jte im S3e»

fffc Ratten unb nur ber ©eroalt gewiesen fein mürben.

§. 9.

2fm @nbe ber *RegierungSgefd)id)te be§ 2lbt§ golfnanb

t>on 2orfcb, melier im Sa^r 1150 tfarb, flagt bie ^orfeber

(Sbronif barüber, baf? bem Älofter burd) mebrere Magnaten

großer Siacbtbeil jugefügt unb ©üter entriffen roorben feien,

unb nennt alS folebe unbuffertige ©ünber einen ©berbarb

oon (Srbad), unb felbji ben ^faljgrafen unb SSogt Äonrab. 14
)

3um erftenmat erfebeint tjter urfunblid) ein £err oon <gr-.

badb, ober e§ folgt barauS niebt, bafj biefer (Sberbarb aud)

ber erfte geroefen fei, roelcber ben tarnen (Srbad) geführt

babe, unb ebenforoenig , bafj er ber erfte (Srroerber fommt*

lieber urfprünglid) @rbad)ifcber SBeft^ungen burd) bie ©unft

be§ ^faljgrafen Äonrab, ober- burd) anbere SSerbä'ltniffe ge*

roefen fei.

folgen wir aber ber ©efd)id)te ber aOmalicben tfuflö'fung

ber alten ©auüerfaffung unb ber barauä b^roorgegangenen

©gnaflien mit tanbeöberrlidjen 9Jed)ten unb ©eroalten, unb

wenben roir fie auf bie (5rbad)ifcben SSerbaltniffe an, fo bürfte

folqenber Verlauf aB eine nid)t unroat)rfd)einlicbe £t)potbefe

erfdjeinen.

<Scbon jur &it, a(§ bie ©auoerfaffung in ibrer ooHen

SBlütbe jlanb, roar im S3lumgau eine jhrf begüterte gamtlie

angefeffen, ju beren SSefttjungen namentlid) ber £)rt (Srbad),

ber, roie oben §. 6 bemerft roorben ift, voeber an (Sginbarb,

noch oor biefem an Üorfd) gefommen ju fein febeint, geborte.

<2ie erroarb aud) in ben anberen. angrä'njenben ©auen ©üter,

aber nur über ben S3lumgau mürben ©lieber berfelben mit

bem 2(mte eine§ ©augrafen ober SSicegrafen betraut. £)iefe

benutzten bie ibnen ocrliebene 2(mt3geroalt, bie eingetretene

14) Codex Lauresh. I. 229 - 230.
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©cbwäcbe be§ faiferlicben Regiments unb ben Serfall be8

ÄlojlerS ßorfd), um ibre S3eft£ungen ju oergröfiern unb tr>re

Amtsgewalt al§ eine erbliche ju befyanbeln. 3n biefer 2fmt§s

gewalt war in bem SBlumgau aud) bie (üentgeredjtigfeit be*

griffen, t>ier formte alfo aud) biefe in ein erblidjeS, bnnaftU

fcfyeS 9?ed)t umgewanbelt werben
, wafyrenb in ben anberen

©auen nur fold)e JRedjte erjlrebt werben fonnten, bie ftd), aß

mit großem ©runbbefttj oerbunben unb au§ ber £eibeigenfd)aft

unb ©utSbö'rigfeit ber 3"f«1T^n fließenb (bie S3ogtei), barfteU

len liefen. JpierauS lä'pt fid) bann erflä'ren, warum bie SSor*

fahren ber Ferren von dtbad) nur über il)rc urfprünglid)en

S5efi^ungen im Jßlumgau neben ber SSogtei aud) bie (Sentge*

red)tigfeit, unb in ben 33eft'£ungen außerhalb biefe§ ©aue§

nur bie SSogtei erworben fyaben.

Zl§ man fo weit gefommen war unb ftd) tbatfäd)lid) in

ben 33cfifj üon ^)errfd)aft§red)ten gefegt fyatte, nahmen bie

SSeft^er bie tarnen il)rer <3d)l6'ffer ober ©üter als $amilicn=

namen an, unb fo mag benn aud) in biefer Seit bie Familie,

welche im SBlumgatt auf biefer Sßatyn fortgefdnitten war , nun

ben üftamen bc§ ^)auptorte§ ib,re§ bamaligen Söeft'fjeä, nämlid)

Qxbad), al§ Familiennamen angenommen fyaben. 'über man

war ju bieiem factifd)en S3eftlj nur auf bem 5Bege ber 'Kn>

maafjung unb ber (Eingriffe in bie 9?ed)te 'tfnberer gelangt, unb

mußte befürchten, unter oeränberten Umfta'nben, ber angemaaß;

ten ©ewalten unb 9f?ed)te wieber entfe^t ju werben. (5§ lag

baljer in ber *Polittr" fle nerer £)nnaf}en, ben ©cbulj mächtige*

rer £erren ju fueben ,
hk in gleid)cr SSÖeife jur ^02act>t gelangt,

aud) gleiche ©effirdjtungen b.egen mußten.

£>a3 ben bamaligen 3fttocrftdItniffen angemeffenjle Mittel,

fold)en (ScbufecS fieb ju oerfidn'rn, bcfhinb barin, baß man

bem 3)(ä'd)tiy)eren ^u ßel)en auftrug, waZ man febon factifd)

befaß, unb fid) oon il)m ju ßel)en geben ließ, waö man nod)

niebt im 23cfife l)atte unb worüber er im ©tanbe war, fei e$

mit M(d)t ober Unrecht, *u oerfügen.



— 17 —

3n ein folcbeö 33erf)ältnifj traten aud) bie ^erren t>on

dxbai} ju Äurpfalj. ©er oben erwähnte (gberfyarb üon Qx--

ba<b fommt fcbon in einer UrFunbe von 1164 unter ben

SKiniflerialen ;be§ ^faljgrafen Äonrab vor, trug alfo roobl

bamalS fcbon baS Qjrbfcbenfenamt t>on $>falj ju ßeben. ©pa--

terbjn mögen biefe ^erren ber üurpfalfl ben größten Sbeil

ibrer urfpriinglicben 33eft£ungen ju ßeben aufgetragen \)a*

ben, roenigflenS fyat ba3 ©rä'flicbe ^)au§ dxbad) von jeber

bebauptet, baß feine $>fä'ljifcbe geben feuda oblata feien.

3u roelcber &'ti biefer £el)en§auftrag erfolgte, ift unbe=

fannt. ©er erfte auf un§ gefommene ^Pfä'ljifcbe ßebenbrief

batirt ttom 3>abr 1398, ift aber roobl nicbt ber ältejle, weil

er mancher £)rte nid)t gebenft, bie in einem fpäteren geben»

brief t>on 1438 uorfommen, ob fte gleicb ju ben urfpriing*

lieb (frbaebifeben 33eft£ungen gehören.

2CIS im So^r 1232 Äaifer griebrieb II. bem (Srjbifcbof

©ifrieb lif. eon SJcainj bie fürjllicbe 2lbtei gorfd) burd) eine

feierlicbe ©d)enfung übergab, wuf ba§ ^>au§ Grrbad) bereits

im wollen unantaftbaren S5eft^ aller »on ©ginbarb bem Älo«

fler 2orfd) üermaebten 33efifjungen, bie S3urg gürftenau au§*

genommen, gevoefen fein, voeit ba§ mäcbtige SÖ?ain§ feine ber*

felben in 2(nfprud) nal)tn; unb faiferltdje ^Inerfennung erbielt

biefer S3eft& burd) bie Sülle be§ ÄaiferS griebrid) II. von

bemfelben 3abr 1232, beren oben §. 3 febon erroä'bnt rourbe.

3um S5urgmanne in gürfanau rourbe ©eben! dberbarb

con (Srbad) t>on bem (grjbifdbof $eter t>on SÖcainj im Safyr

1316 aufgenommen; im Sabr 1349 erbielten bie ©cbenfen

ßonrab, ^einrieb unb ©bewarb üonSDcainj alS Gjrbburgmanne

t>on prflenau eine £offhtt bafelbfi ju reebtem S3urggute unb

Äurfürf* ©ietber belebnte 1459 ben ©d)enf spfoilipp mit bem

©cbloffe prftenau unb bem falben £5orfe Äö'nig, bie anbere

£älfte trug ©eben! Äonrab bereite feit 1418 ju ßeben.
15

)

15) 2)aM, a. a. D. §. 49.
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§. 10.

£)urd) tiefe Erörterungen boffen wir gejeigt ju Ijaben,

baß, in Erwägung aller ubwalfenben gefd)id)tlicben SSert)ält-

niffe, man ntcfct genötigt fei, mit Eigenbrobt anjunebmen,
f§ laffe ffcb bie Sbatfacbe, taß ba§ £au§ (Srbacr; im SBefifc

t>on 2anbe6tbei(en erfcbeine, bie bis in ba§ jwölfte Sa&r&un*
bert bem JUofter Sorfcb unwiberfprecblid) gebort bätten, nur

baburdb erflä'ren, wenn man unterteile, baß ber in ber 2or=

fcber (Spornt juerfl in SSerbinbung mit bem $>faljgrafen unb

SSogt Äonrab genannte Ebertjarb t>on Erbarf) im £>ienft be§

Elfteren bemfelben bei bem fielen Eingreifen in geifllicbe 5öc=

fitjungen gebient, unb tiefer Ü)m bann jur 35elobnung tiefer

£>ienfte ju bem SSejhf Sföicbelftabt mbolfen babe; auf bie»

felbe 2(rt fönne ba§ Spatö Erbad) aud) ju bem naebberigen

2lmte <£d)6'nberg unb bem Äircbfpiel ^imbad) gekommen fein.

SQSir glauben oitlmcbr, jwar niebt tic ©ewißbeit, aber

bod) r)or)e Söabrfebeinlicr^eit bafiir begrünbet ju baben, ba$

ba§ ©efcblecbt, weld)e§ fpäter ben ^miiliennamen oon Erbad)

annahm, febon in ben früljcjien 3fiten, mdleic&t febon beüor

Eginbarb mit 9J?icbelftabt befebenft mürbe, einen großen S£t?etl

ber ©üter, womit ba§ SpauZ Erbad) urfyrünglid) auftrat, be=

faß; baß 9)?itglieber bicfeS ©efcbledjteS ba§©rafenamt im23lums

gau vermaltet baben werben, baß ftebann, burd) bie eingetre=

tenen 3citwrf)ä'ltniffe, ebenfo begünftigt, al§ gebrangt, gleicr;

unteren, ibreffieftfcungen ju erweitern unb ta, wo jie2lmt§ge=

walt bitten, tiefe in eine erbliche ju üermanbeln ffrebten; fo

au§ tbren S3efi|jungen factifcb eine #errfcbaft bilteten, t>on

ben ^auptorte terfelben fid) ten Üftamen beilegten unt, um
in tiefer Errungcnfcbaft möglicbjt gefdju'M ju werten, ibr

SSerbältniß al§ pfä'lsifcfye Erbfcbenfen benutzen, unt tureb

fiebenSauftrag tie mäd)tigc Jturpfalj ju ibren febirmenten

ßer)enör)errcn gewannen.
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jur

©cfdjidjte nrlofdjwn: atidiger Jamüten.

Sem

#ofratf) SSBagner ju JKofjoorf.

(gortfe&una; f. btefen Stonb, Stbjmnbltmg XI.).

a. 23rtcb fco» ^latebad) «Sfebtj).

^ie Sam 'l' e (5lebi§, rote fte ftd? nannte, gehörte jum
(Stamme ber 33ad)e, t>on roelcfeem weiter oben fd?on Grinigei?

vorgekommen ifr, *) unt> n>eld)er (Stamm bi§ auf bte Familie

S3ad) t>on 9?ofenbad), nun „von SRofenbad)" 1444.

ftd) nennenb, erlo(d)en ifh
2
) £)ie @lebije,

Deren UBappen oa§ nebenftebjenbe ift, befafjen

einen falben £of ju SBrenSbad), t>er nad)*

t)er al§ ein @rba*ifd)e§ gerben an tue @cbfer

ton SiMpelbrunn gcfommen ift, einen £of

1) .©. btefen 3?anb, Slbbatibt. 9Jr. xi., ©.2-3.
2) 33on biefer gam.tie fommen ju Sürjburg namentlich öor:

?otbar ©ottfrieb Stubotpb 3ofepb öon 9t., (Sapitufar, + 11. Octo«

bet 1733; 3ob. ^(»tlipp grtebrtc$ £artmann ftranj *on 9?., Dom*

fänger, + 6. 3<*uuar 1774.
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ju ©tocffyeim unb Sehnten ju SBeerfurt, unb jmar bie beiben

Unteren ©tücfe mit ben gamilien ©an§, Siabenolb unb ^)a-

ber) in ©anerbfdjaft,
3
) ben 3efoenten ju SBirfert bei (&ixd>>)

S3rombad), 4
) einen £of ju Umgabt,

3
/« be§ #ofe§ ju 9Jal$>

bacb, ba» $>atronatrect)t ju SKaibad) ,
unb bon ber ^Pfalj bie

9J?ann-, S3urgs unb (Srbleben, wie folcbe in ber Urfunbe oom

15. £»ecember 1454 genau angegeben finb, unb weldbe fid)

erfl entbecfen, nacfybem ft'e bereite bom 9ftann§ftamm biefer

Familie abgefommen waren, ©iefe pfdljifcbe Serjen, weldje

bie üon ^)raunt)eim unb bann SJMcfyior t>on©rö'nrob, SSicebom

ju 2Ifd)affenburg, alS ßeijenträ'ger feiner ©attin Unna oon

Henningen, weil. Jacobs üon ^)raunl)eim SBittwe, nad) 'Kb>

gang iljrer Socbter JKegine t>on $)raunf)eim, weil. ^)einrid)S

von £)bentraut ©attin, gehabt, famen bann an bie SBambolb

t>on Umftabt.
5
) £>ie gamilie ßlcbij, welcbe am 2. ober

3. 9ttärj 1573 mit Gonrab Slebi^ erlofdjen fjt,
6
) führte

itjren SSeinamen bon bem lefyenbaren .Ipofe Sftalöbad), beffen

Sage aber berfdjieben angegeben wirb. 7
)

3) ©a)neiber, erb. £ift., 6, 9ir. 9, 2 unb 119, Sir. LVIII.

Woie a.

4) fetter, IV. 220, unter bem 3abr 1445.

5) Wa$ bem Driginallelmbrtef com 6. gebr. 1593. ©armft.

»rd;i».

6) „Den 4. marej Slnno 1573 fol ju SBolftatt (ßeroif» ©rofimall«

ftabt linfö beö Sflain'd jn?ifd)en Dbernburg unb 2lfa)affenburg) Heb»

ei {Jen Dreiffißften (©eria)t?) gehalten merbenn — »ff ein früagt

ben 5. maref roarbe Sbunrabe flebefiö ju SSolfktt, ber legte

feineö namenö t>nb ftamf} begraben." Darmfl. 2lra)iö, altf 2tnmerf.

auf einem ©abreiben d. d. 1
(

J. gebr. 1573; sign. 622.

1) Wetter, ber aua) eine Stammtafel bat, faßt IV. 215:

Waldbau) lag jn?ifa)en l'cngfelb unb Sßiebeloboa), o&nfern legerem

Orte, unb ift bie ©cgenb, auö 5ßiefen unb 2lecferu befkbenb, unter

bem tarnen Waltfbüa) noa) jetyo befannt. — 21ften enibalien ftol-

genbed: 1) ©raf s

Pbiüpp V. üon£anau, ber 3ünßere, fa)reibt im
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(19. gflärj 1246.) Conradus Glebize, miles, be*

jcugt Die S3eurfunt»ung ber ©ebrüber 2frnolt> f £ertrr>tg unb

9?amen feineö Saterö on ben Äurfürfien »on 3flainj: SRacbbem bie

(Slebif
J
/, an einem £>ofe an bem 9?eilöperg bei Äraufcnbaä)

(bayr. Ar. Unterfranfen , Pfarrei SEBinteröbacb, Sanbger. SJoibenbua),

©orf mit ben £öfen £unbörütf, £eppenbütie unb ©cfcnorrfwf, biet

©tunben füböftlid) »on Slfajaffenburg), nun ber @a)euer()of genannt,

jtt Seben gebabt, tiefer f>of naa) bem Sobe (Eonrab Gileböfj'ö,

alö beö Seiten, feinem Sßater ^eingefallen fet , ber Surfürft aber,

fowo&t biefe
3
/4 , alö bie bem Srjfiifte im £)orfe ihaufcnbaa) , alfo

bom £>ofe abgelegenen, burd) btefeö ©rlöftben eröffneten Sefcengüter,

eingebogen, unb befohlen $abe, ben yaa)t naa) 21fd;affenburg ju

bringen, bitte er, biefetf ©cbot wieber aufjubeben. D. d. 26. ©ep»

tembet 1573. <21bfd)r/) 2) fjeinrid) bon SBafen, Amtmann ju 33a-

benbaufen, fa)reibt an ©raf *P(>ilipp IV. r>on £anau, ben Vetteren:

(Eonrab Äteböfl, griebria)3 ©of/n, ber 1562 jur ?ebenöem»

pfängnijj erfcfcienen fei, &abe geäußert, baji er, wenn i&m ein £of

9?optf5paa), »on bem er niajtö wiffe, äugeftcllt würbe, £c&enöpfltd;t

tbun wolle, dt — SBafen — $abe aber gehört, bafi ber genannte

Slebpfj einen £of bti Sraufenbaä) bor bem ©peffart, nun ber

©a)cuerbof genannt, gehabt, woüon, naa) ?lu$fage ber £>ofleute,

'/« (Eigentum unb 3
/„ ?eben feien, üon wem? wüßten fte febod;

nicbt. 9?aa)bem (Eonrab Ätebpfenn, beffen ©tamm aua) com

©qfiiffe mit einem £>ofe ju Sraufenbad; belebnt gewefen, 1573 o&ne

männliche unb weiblta)e Sctbeöerben geftorben, babe ber Äurfürft

biefen unb ben ©cbeuerbof eingcjogen. D. d. 7. gebr. 1574. (21bfd)r.)

gür biefe Slnnabme fprtd)t, bafj ber Sebenbof wiffcn muffe, wo

ein Seben lag, obgleia) mir bd einem ©rofd)lagifa;en Seben ein in*

tereffanter galt com ©egentbeil borgefommen ift. ©egen biefelbe

fpridpt aber bie genaue S3ejetd)nung, weldpc Hefter oon ber 2age

3?alöbad)ö giebt, fowie, bafj bei ^raufenbad) fein £>of liegt, ber

biefen ober einen ä(mlid)en 5?amen fübrt, wobl aber ein ©a)norr»

fcof, ber bod) wof)l ber ©a)euerf)of nid)t fein möchte, unb enbticb,

bafi biefeö yiaUbati) nur etwa 2'/ 3 ©tunbe oon ben, ein T>xntd

bilbenben, je »/, ©tunbe unter fia) entfernten Orten 9Zeufiabt, 3?au

baa) unb SRofenbatt), nacb. wela)en brei anbere Einten ber 23aa)e fia)

nannten, entlegen ift.
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'Albert; genannt oon 2Bacfenburne, roeldie auf 'Anfügen &a*
barbS, CsonraDS unb ©ibobS oon S3reuberg, auf Den oon ipuen

ju Seijen fjabenben Sehnten ju 2Bacfenburne ,

ö
) ju ©unften

De§ Jtlojler§ J£)öd)jt, oerjicbten. Actum Anno m.cc.xlvi. xiv

kal. Aprilis. Schannat, Dioec. Fuld. 277.

(25. TOrj 1254.) Gunrab flebiS, «Ritter, bezeugt bie

S3eurfunbung UlridjS II. oon SSttünjenberg, ber feine «Mble

5U fünfter bei Dieburg mit ßugebör, unb ber SÖBenjeln Qube,

feinem 83ogt «Jtubolpb &u Dieburg unb beffen ©attin ^mecben,

erblid) um jäbrlidie 5 ©cbiUinge verleibet. Dat. a. d. m.cc.lnii.

an ber achten Falenbe bej aoriÜL 2)armfi. 2(rd)io; beutfcbe

Ueberfe^ung, auf «Pergament.

(8. ©eot. 1255.) Kiebitz 9) bezeugt eine äBeurfun*

bung @(berljarb§ II.) oon S5reuberg unb feiner ©emablin

SJKedbtÜb), rueldje oerforecben, bem Älojier ,£aina, für beffen

©ürer in SEribinfurtb, bie irrigen ju ©ecfbacb,
10

) bie tfynen

oon 9?ofemann (oon jtempenid)) unb ai\% (5rbfd)aft jufleben,

nod) oor bem ^acobStag einräumen $u voollen. Anno dni

m. cc.lv. in nativüate beate virgiuis. .Kudienbcd'er, Analect.

Haes. Coli. VIII. 280 — 81.

(Dbne Sag 1263.) 2Bernt)eru§, 2(rd)ipre§b«ter ju «Uton*

tat unb SSicepleban ju Umjlabt, bezeugt, gefefyen unb gebort

ju baben, bafj Cunradus dictus Clebiz unb feine ©at*

tin Lugardis, für feine ©d)toeßer, «Jc'onne ju ©cbmerlen«

bad), ") ber baft'gen Ätrcbe 8 «JDiltr. Äorn§ oon feinem £ofe

S) Die Säße »on SBacfcnburne, m da; er tarnen mir, außer bter,

nur noa) einmal »orgefommen ift, f. Würdtwein, Dipl. mag. I. 302,

»ermag ta) nla)t ju beftimmen.

9j Äcin Slnbcrcr, alö (Sonrab.

10) fcribinfuttb. ift Ürennfurt am Wlain, Ältngenberg gegenüber;

©erfbaa) liegt juufa)cn granffutt unb Vilbel.

11) 3um Sftuntater Eanbfapüel geborte Umflabt unb bie Umge-

gtnb; ©a)umleubaa), 1
.
@tunbe norböftlirt) ron 2tfa)affenburg,
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ju Umtfabt auf immer übergeben fyabe. Actum Anno Domini

m°cc lxin. Würdtwein, Dipl. magunt 1. 308.

(3m «Karj 1282.) Heinricus dictus Clebiz, miles,

nebfl feiner ©attin ©uba, übergeben mit (Sinmiaigung itjrer

Äinber ßonrab, ©erwarb, ^einrieb, $riebricb unb

@merd)0, üon ibren/jum ^>ofe ju SW&bad) gehörigen @ü*

tern, jutn ©eelenf)eil feiner Altern unb feines S3ruber§ $u =

bolpb, ber Mixfye ju 2Cf*affcnburg eine jährliche ©ülte t>on

10 ©djiflinßcn geller. Actum Anno dni m.cc.lxxxn. mense

Marcio. Guden, Cod. 1. 788-89; fetter, IV. 239-40.

(23. '-Kpril 1348.) «Kubeger, GlerifuS ju @rbacb, üerjicb^

tet gegen bie ©ebrüber Clebiz deNalspach auf bieÄircbe

ju SRaibad),
12

) bie ib,m von beren SBater, bem bitter Cle-

biz, bem kelteren, oerlieljen roorben mar. Dat. a. d.

m.ccc.xlvm. fer. IV. infra feslum Pasche, fetter, IV. 241.

(4. SWai 1348.) £)ie *Kid)ter ber ßird)e §u 2(fd)affenburg

beauftragen ben £>efan be§ Äapttefö ju Imitat, nacbbem

burd) 9\ubeger'§ öon (Srbad) SSerjidjtleiflung, bie Äircbe ju

«Haibad) erlebigt, unb burd) bie ©ebrüber Echardus et

Heilmannus dictis Clebyz, SBepplinge, ber $)riefter

griebrid) üon 2Tmorbad) präfentirt worben, üor beffen @in=

fefcung eine öffentliche S3efanntmad)ung ergeben &u laffen.

Dat. a. d. m.°ccc.°xlviij inj. Fer. May. «Retter, IV. 241-43.

(11. Suni 1355.) Heinricus dictus Klebizz se-

nior, SBeppling, präfentirt ben «Kicbtern ber Äird)e $u tffcfoafs

fenburg, nacnbem burd) ben £ob be§ «Priej!er§ grtebricb, bie

itircbe $u 9?aibad) erlebigt roorben, als beren Patron, ben

«Pre§bpter ^einrieb, t>on Sdjerbingen.
t3

) Dat. a. d. m.ccc.lv.

batte bor feiner 33erfejjung auö ber 9?ä&e »on 2lfa)affenburg, ben

tarnen £agen, unb fommt um 1240 unter feinem naapbertgen

tarnen bor. JBergl. £>abt, 2lfa)affenburg ic. ©. 88 u. f. f.

12) spfattborf im Ar. Dieburg.

13) 33ietleia)t <Sa)terbingen , ^Jfarrborf im SBürtemb. Oberamt

©tuttgarbt.
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fer. v. que est octava Corporis Christi. Sietter, IV.

243.

(5. «Wärj 1385.) £an§ tya\>ty ücrfauft mit (Sxn^UU

gung <&d)enl <gber&arb§ ton (grbad) unb mit SBiffen unb

SSBiÜcn ber ©anerben £>ietber ©an§, §autb§ ju SD^berg,

@onrab SiabenolbS, feine§ £)l)eim§, unb (Sunfc ßlebifü'ä,

feines SSerroanbten, an CSunfe (Scbter einen $of ju SBreriSbacb,

nebfr 3ebnten, um 700 ©ulben. Dat. a. d. m.ccc.lxxxv.

uff ben erflert ©untog in ber gafien. Grrbacber 2(rd)it>, £)rig.

mit bret Siegeln, ba§ @lebij'3 feblt.

(5. gebr. 1396.) ©bfreit SBomolt (Söambolb) giebt feine

$>aftorei ju SKaibacb an £enne Älewtfj, feinen SSerroanbten,

mit ber SJitte jurürf , biefelbe bem Sobann JReujj au§ Umflabt

verleiben ju rooUen. Dat. a. d. m.ccc.lxxxxvi. Sabbato post

Festum purific. B. Virginia Marie. SKetter, IV. 244.

(24. gebr. 1396.) Sie Siebter ber Strebe ju Waffen*

bürg beauftragen ben $>leban in SDfimlingcn, naebbem burd)

bie 33erjtd)tleiftung be§ 9)rieffer§ ©Dfrib SBamolb (SBambolb)

bie Äircbe ju SRaibad) erlebigt, unb burd) SobanneS Ate*

bi §, ©obn be§ 2Beppling§ @onrab, al§ ^)atron§, ^obanneS

9\u§ worgefcblagen roorben, nor beffen (Sinfefeuna, eine öffentliche

33efanntmad)ung ergeben ju laffen. Dat. a. d. m.ccc.lxxxxvi.

vi kal. Marcii. «Retter, IV. 244 — 45.

(11. «Wä'rj 1396.) Die Siebter ber Äird)e ju 2Tfd)affen>

bürg beauftragen ben «pieban ju 9J?imlingen, naebbem für bie,

burd) be§ SpriejterS Spfrieb SBomolt (SBambolb) «Beratung

erlebigte Äird)e ju JKaibad), t>on SobanneS Ä lebt g, <5obn

be§ SfBepplingä ßonrab, al§ «Patronä, SobanneS 9iuf3 »or=

gefcblagen werben, auf bie beäfaUS gefd)el)ene öffentliche S5e-

fanntmaebung fein (Sinroanb erfolgt, bjefen in bie Pfarrei ein»

jufeljen.
Dat. a. d. m.ccc.lxxxxvi. v. Idus lYlartii. SRetter, IV.

246 — 47.

(26. Suni 1413.) Johannes Klebiz, SBeppling,

prafentirt ben JRichtcrn ber .ftird)e ßu ?(fd)affenburg , alö *J)a--
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tron ber Stixdje ju SRaibacb , nacbbem tiefe bureb ben SEob be§

9)riefter6 3ob<mne§ «Jiuf? erlebigt worben, ben «Preöboter "KU

bert ©criptor. Dat. a. d. m.cccc.xnj. ipsa Die Johannis et

Pauli. «Retter, IV. 247 — 48.

(27. «Jtoü. 1424.) £artmann £ufer flagt (ju Umjtobt)

gegen Jpennc @lebi§j „ber ©acbe ein 2Tberman unb Sungb.

©pbolt «Eßommolt (SBambolb) ba§ fte pme nit ufjgefprodjen

ban, als ba§ an fte ju epner ©utftdjfept an fte geftalt ift,

©cbabe pme bunbert ©olben." A. d. m.cccc.xxiv. fer. 4 post

Kathr. Virg. «Retter, IV. 150 unb 219.

(ob,ne Sag 1431.) S3erjeid)nifj ber alten jur £errfcbaft

$obenlobe geborigen SebenSleute, «Jflinifterialen unb Qjbelfneckte:

^>enne (Slebiffe tc. 1431. Jpanfklmann, SSeroeif?, ba§ bem

£aufe ^)oi)enlobc tc. II. 316.

(20. 2lug. 1431.) tflbeit Glpbefe flagt ($u Umtfabt)

gegen (gberbarb £)orn „ba§ er epn ^)offrepbe ^)at oerfaufft

Dt) ijl tre§ «BaberS gemefi. <Sd?at IV.C. ©ulben." A. d.

ra.cccc.xxxi uff SKontag nad) 2lffumpt. 9)?arie. SRetter, IV. 218.

(6. Suli 1433.) £eil Smfieber flagt (ju Umjlabt) gegen

Sungber Sterine ßlebpfj „ba§ er etm 2f(fer t)me bat tc."

A. d. m.cccc.xxxm. uff «Jßontag ante Äiliani. fetter, IV.

158 unb 219.

(28. ©epr. 1433.) £encbin £ilberid) flagt (ju Umjtobt)

gegen ^>enne CS lebt) f& ,M$ er pm fcbulbig ifi iij
% al§

er epn #mptman roa§. ©ibt nit." A. d. m.cccc.xxxm. uff

ÜRontag ante 9J?id)aeli§. «Retter, IV. 158 unb 219 - 20

(15. T)cc. 1434.) W bem «Jflärcferbing ju (®ro§ *)®evau,

t>a§ ber ©raf (Sobann III.) üon Äafcenelnbogen bureb «Jfticbael

9Ro§bacb, 2fmtmann ju iDarmftobt, Jpen Gilebr;f! unb ben

Sanbfdjreiber 3ob«nn bat galten laffen, unb rooju aueb bie

armen ßeute ju 2(rbeilgen unb ba§ ©eriebt unb bie armen

ßeute ju Grrjbaufen gehören, roirb in ©cgenroart Jpartmann

Ulnerö, über beffen ©ereebtigfeit in ©rjbaufen ein Snfirument
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aufgehellt. A. d. xmj
e ünb xxxiiij t>ff mitroodjen nejl nad)

fant luden bagf. £armfr. tfrdjiü, 2(bfcbrift.

(10. 2(pril 1436.) 2ut»mtg III., ^faljgraf bei «Rtjein,

^)erjog in 33atern, befennt, bafj er an .ipenne ßlebifj für

feine £)tenffaerrid)tungen a(3 2(mtmann ju S^berg, 50 fl.

t>erfd)u(be, roeldje er it)m auf nädjjten Martini be$ai)len wolle.

Dat. £et)belberg SSercta feria pafd) 2lnno bni m°cccc.xxxvi.

£>armfi. 2lrcbh>, £)rig. auf Rapier.

(14. 3J?ai 1442 ) £an§ Srubel flagt (ju Umfiabt) gegen

bie £3urgmanner Glebpfj, (Sberbart ©cfyelm unb (Sberbart

SBambolb „umb ©djolt üj Üb." A. d. m.cccc.xlii. uff 9J?on*

tag pofi 2ffcenf. (bni?; ©efaorn Montag, fetter, IV. 170

unb 220.

(26. 9ttai 1444.) ^>enne ßlebpfj bejtegelt ba3 3eug-

nifj be§ 33iirger§ ^jenne ©teigerroalt au3 Umgabt, bafj bie

jtülje unb (3d)aafe üon (Scbaafbeim fcbon 50 ober met)r %at)xe,

in ben SOßalb, bie ^>aarb genannt, ofyne SemanbcS SBiberrebe,

getrieben roorben feien. Dat. a. d. m.cccc.xhv t>ff £)inftag

nad) ©ant ürban§ tag. 25armji. 2lrd)i\), original mit ©iegel

(unbeutlid)).

(26. SJ?ai 1444.) £enne (S lebpp befiegelt t>a§ 3eug*

nifj be& 33ürger§ £an$ Stabe ju Umjiabt, bafj bie jtüf)e unb

©cbaafe von <Sd)aafbeim, fcbon 35 Sabre, ober länger, ohne

SemanbeS (Jinroanb, in ben 2Balb, genannt bie «£)aarb, ge*

trieben roorben feien. Dat. a. d. m.cccc.xhv off £)inflag nad)

©ant t>rbam> tage. 25armjt. 'Ärcbfo, £rig. mit «Siegel (etwaä

unbeutlicbj.

(26. Siftai 1444.) £enne ßlebpfj befiegelt Ka§ ßeug^

nifj bcö S3ürgcrS £anö ©cbeffer au§ Umfiabt, wie eS it)m

alö .iptrtc ju ©cbaafbeim gebenfe, bafj bie bafigen Äiibe unb

6d)aafe fdjon 60 unb mttjr Sabre, obne 3cmanbe6 Söiber*

rcDe, in ben s

2ßalb, bie £aarb genannt, gegangen feien. Dat.

a. d. m.cccc.xliv vff Dinftag nad) öant urbanS tag. £)armft.

2frd)iü, Trig. mit ©iegel (etroa§ unbeutlid;).
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(26. 9M 1444.) £enne ßlebwfj beftegelt ba§ 3eug*

mfj Gjonfc ©ertenbauroer'S , baß bie Äübe unb ©djaafe au§

<5d)aafbeim fett 30 unb mel)r Sauren, obne 3emanbe§ @tn«

fpradje, in ben Söalb, genannt bie £aarb, getrieben roorben

feien. Dat. a. d. ra.cccc.xliv off Sinftag nad) <Sant orban§

tag. Sarmfr. 2£rd)iü, £)rig. mit Siegel (etroa§ unbeutlicb).

(30. ffiai 1446.) £enne »ort 2öafen, 9ftd;rer, unb bie

Pannen — — — —
.Ipetntid) Äfebiß fpredjen tn

©acben bee> @r$bifd)ofs> von 9ftain§ gegen griebricb von £er=

tingSbaufen. Dat. ju 2lfcbaffenburg, am Montage nad) bem

@ontag Exaudi, a, d. m.cccc.xlvr. Guden, Cod. IV. 298

bi§ 300.

(24. See. 1450.) .Ipcnne t>on spruinebeim C3)raunbeim)

ber litte, genannt üon Älettenberg, ^einrieb @lebi§, ber

Sunge, ßonrab dwrbanfc oon SBilbungen k. begeben fid) in

ben Sienft ber ©tabt ^ranffurt, unb jroar bie beiben (Srfte--

ren Seber mit 2 ^Pferben unb 1 Änaben unb bie #nbern Se*

ber mit 1 *Pferb, mit $)anjer, ^arnifcb unb einer ©lene, ober

einer guten 2frmbruft, wofür bie (öfteren Seber 9 ^pfunb

geller unb 5 ©cbtlltnge, unb bie ^nberen 3«ber 5-|- ^Pfunb

geller monatltd) erbalten. Dat. a. d. m.cccc.l- in vigil. Nati-

vitat. Ejusdem Dom. Nostri Jesu Christi, ßeröner, Chro-

nica b. (Stabt granffurt Ha 376.

(9. Suni 1451.) ^einrieb ßleebtß üon 9cal§bacfo,

ber 2llte, befennt, baß er üom ®raf Sfteinbarb II. oon $a*
nau ju 9J?annlel)en erbalten babe : brei S£t)etle an bem ^)ofe ju

9leil§üad) mit tfeefern, Sßiefen, 2öalb unb allem 3ugel)ör,

roie folcbeS ©mrncrid) (Sleebtß für fid) ant) feine Vorüber

gebabt bat. Dat. uff ben 9Jcitn>od)e nad) ©ant 33onifacien

tage a. d. m°cccc.°Ir. i£)armjl. ,
.

2Crcbh>7 £>rig. mit (Siegel

(unbeutlicb).

(15. See. 1454.) labern f8aü) oon Stuwenfiet (9to
(labt) befennt, baß er, al§ Srager, für feine ©attin ©retbe
t>on granfe nftetn, unb feine <Stieftod;ter 9flargaretl)e,

Hrcfjio b. f)ijl. ^eiein«, S. *ö 3. £ 32



— 10 —

Don $)faljgraf griebricb I. bei 9?bein, bte 9J?ann>, S3urg-

unb (Srbtefyen, oon welchen ba§ Siftannleben feine ©attin, unb

bie anberen geben (eine Stieftochter lebenSlänglid) baben foUen,

empfangen babe, unb jroar ju 50?annleben : 1 ^)of ju 3im*

mern, mit 2(ecfern, SBiefen unb allem Sugebör, unb £au§
unb ^of im Dorf Zimmern; ju fulb. 33urgteben: 1 £au§ in

ber 33urg ju £abi^beim, unb Werfer bafelbjt, genannt ©cbrie=

ber§ ^)ube; §u fulb. Üftannleben : 1 ©ut ju ßengfelb, baS

©djaffgut genannt, mit 3ugebör, 1 #of bu «RIecflabt mit

Bugebö'r, unb Steingarten , Sßtefen unb rocj§ ft'e ba baben;

ferner itjren &t)eil am jtorn» uno fleinen Sintert ju ©emb,

1 SOBiefe jrotfcben Jpabijbeim unb ©emb, 2 SBiefen in bem

gorjt auf ben JKobern; ju ßengfelb, im Dorf, ein SüßambolbS

S£t)etl am ©ericbt, an Geifern unb 3ugebo'r; ju SSurgleben

ju £)fcberg: 18 $)funb Jpeßer, weniger 5 ©cbiUinge; ju 9?a*

gelfpacb (Sftaläbacb) bie 2 ©tücf SBiefen; 1 £of ju Weber*

voiebelöbacb, mit "tfecfern, SBiefen, Sßeingarten, ^>olj ?c. unb

ba§ ©ericbt bafetbfi; 1 Wlltx. £orn§, 13 ©dringe unb 3

geller, 2 ©ommerbübner auf 2Bortmin ©tumpfS ©ut ju

SWeberroiebelSbacb; 1 ^)of ju Sftagelfpad) (9cal§bacb) mit "Mern,

Sßiefen »., 1 ^)of ju Dberflingen mit "Mern, SBiefen k.

unb ,£offiä'tte in bem Dorf, mit 3ugeb6'r, unb gaftnacbtS--

bübner, voie biefelben 9ftann;, S3urg= unb Grrbteben all

£enne @lebi$ fei., oon ber ^)falj gebabt bat. Dat. off fon*

tag nacb fant ßucientag a. d. m.cccc.hm. Darmjl. 'ilrcbio,

£>rig. ©iegel ab. **)

14) 9ia# biefer Urfunbe ftanb ©ret&e bon granfenftctn,

tt>c(c^r am 23. 3unt 1474 bcreitö tobt mar, fa)on in einer früheren

(Sfoe, unb tüabrfa)citili(t mit bem obne männliche 9?aa)fommcn, roic

auä berScbcnfolße fccrborftc&t, beworbenen £cnnc dlebi tf, tr>ela)e

Sinna&me um fo geaufTcr raub, alö ber ®retbe bon J$ranfen»

ftcin lobtet, Wla rß a r et|> c, rocla)c am 21. 27?ärj 1463 alö bie

©attin <5onjd bon £abern, beS 3una,en , am 9. 5J?ärj 1473 alö
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(6. gebr. 1458). ©reba <5lebe§&en »erfauft mit 2ßtf=

fen unb SBitlen t'breä ©atfen labbern ©ad) unb tt)rcr

Socbter ©reba, eine (Steuer an $)eter ©nit>er, unb festen

benfelben
J

»or ©erid)t in ben Äauf ein. A. m.cccc.lvm »f

Montag nad) ^uriftfar. «Sunt 2)orotl)een Sag. «Ketter, IV.

221 - 22.

(4. Süli 1460.) 33er§eid)nif; derjenigen, bie in ber

<3d)lact)t bei *pfet>ber§r;eitn
15

) »on ben $fä(jern gefangen

würben: griebrid) GlebtS »ff gr»tag

SSbalrici a. d. m.cccc.Ix. Äremer, griebrid) I. 200 — 4.

(21. 9«arj 1463.) @onj »on £abern, ber Sunge, be*

fennt, baf? er, als Sräger, für feine ©dn»ieger ©retfye »on

granfenftein, SBittroe 9J?abern $8ad)§, unb beren Softer

SKargaretbe, nun feine ©attin, »on ^faljgraf griebrid) I.

bei SRbein, bie Sfflann-, S5urg-- unb (Erbieten, »on rocldjen

ba§ SRannleben feine ©cbroteger unb bie anberen Seben feine

©attin lebenölängltd) b^ben follen, empfangen tyabe, unb jvoar

ju Sftannleben: 1 ^>of gu Bimmern (roie Urfunbe

»om 15. £>e& 1454). Dat. »ff Montag nad) bem ©ontag
ßetare a. d. m.cccc.Ixin. £5armft. 2Crd)i», SDrig. ©iegel ab.

(18. 3uni 1464.) £aman SBaltman flagt (ju ttmftabt)

gegen bie GlebeSjtn, SBittroe labern 33ad)§, roegen 2 fl.

3infeS »on einer 3Biefe, ben fte feit 12 Sabren nicbt entrid)*

bie ©attin tyfyiliwi »on ^raunbeim erfcfcetnt, unb am 16. (Sept.

1495 bereitö tobt tr>ar, unter ber teueren 3ettangabe auöbrücfna)

SWargaretbe flebiffin genannt wirb, ©ie ttmt atfo eine (Sie*

bij, unb fann alö bie Softer beö vorgenannten fjenne Slebiö,
unb bie ©ret&e »on granfenfletn als befjen ©attin, um fo

gettnffer angefc&en werben, ba beffen »fätj. Sefcengüter an fte ge*

fommen fint>.

15) 3n bem Ärieg jnjift&en $falj unb SOTainj, roeta)' ?efctereä

fla) mit SSelbenj unb £einingen »erbunben $atte, würben am 4. 3utt

1460 »on Äurfürft griebrta) I. bon ber ^falj bie SSerbünbeten bet

^Pfebberöfceim gefebjagen, bie ©tabt bann belagert unb genommen.

32*
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ttt bobe. A. m.cccc.lxiv uff Montag nad) SSili 9flobefli,

Metty, IV. 222.

(9. 9ftä'r$ 1473.) $>bilipp öon «Praunbeim befennt, baß

er, ol§ SEräger, für feine ©cbroieger ©retbe oon S*onfem
jietn, üffitttroe, unb ibre £od?ter üflargaretbe, aB feine

©attin, üon «Pfaljgraf ^rtet>rtc^> F. bei 9?bem, bie 9ftann*.

S5urgi unb (5rbleben, »on roelcben ba§ 33urgleben feine ©cfyroie*

ger unb bie anbern ßeben feine ©attin lebenSlänglicb baben

follen, empfangen bobe, unb jroar ju 9J?annleben: 1 #of ju

Bimmern (roie Urfunbe t>om 15. See. 1454). Dat.

»ff Sinfiag nad) Snuocauit X bni m.cccc.lxxm. SarmfL

2(rd)itt, «Drtg. (Siegel ab.

(23. 9flat 1474.) £an§ «Rutfer flogt (ju Umflobt) ge>

gen Sungfr. ©rebe, ber Gilebeffen Softer i. ib. A. d.

m.cccc.lxxiv Montag nod) 2tffumpt. (bni?) «Retter, IV. 223.

(23. Sunt 1474) 9)l)tlipp von $)raunbeim befennt, ba§

er, al£ Srä'ger, für feine ©attin Sfflargaretbe, ju SRoim*,

33urgs unb (frbteben, wetebe biefelbe leben^tä'ngltd) boben foll,

von $)faljgraf griebrid) I. bei 9?(>ein empfangen bobe, unb

jroar ju 9J?annleben: 1 ^)of ju 3tmnicrn (roie Ur*

funbe üom 15. £>ec. 1454). Dat. off fönt 3<>bonne§ S3aptU

flen abent a. d. m.cccc.Ixxim. Sarmir. 2trd)iü, £)rig. Sie-

gel ab.

(21. 3an. 1475.) ^bin'pp von ffirümcn (^raunbeim)

unb feine ©attin 9ftargaretbe bebrüten, bafj fie Sacob

33ecfern bie Pfarrei JKaibad), bie von ibnen ju ßeben gebt,

beroiüigt boben. Uf ©ant 2Igne$ Sag a d. m.cccc.Ixxv.

SRetter, IV. 248 - 49.

(30. 9J?ära 1475.) griebrid) ßlebyfj üon 9cenlfM

bod) ««) befennt, Daß er r-on ©raf ^bi'ipP '• W>" £anau,

16) ©eine ©attin war 2ta.ncd Dicmar, beren Softer 2tgne0,

1517, mit <Pfril. ®d)tln\ von bergen r-erbunben würbe. $umbrac$t

lab. 61
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bem kelteren, t>ie fielen, bie fein 33ruber gehabt, ju ^Slann-

leben erhalten fyabe, nemlid) brei 5^f>eile an bem .£>of ju

Üfteplfipacb ,
mit 2£ecfern, SBiefen, SGBalb unb allem 3uget)ö'r.

Dat. t>ff £>ornjtag nacb bem J^epligen Dftertage a. d.

ra. occcc lxxv. £)armft. 'äxfy'w, £>rig. mit ©iegel Cnicbt

beutlicb).

(17. £)ct. 1477.) 9>t)Uipp von $>raunbeim befennt, ba£

er, aU £riger, für feine ®att\n SSttargaretbe, ju 9Kann-,

S3urg* unb QxbUtym , roelcbe biefelbe leben§langlid) baben foll,

oon ^faljgraf $f)tlipp bei 9?f>etn empfangen tyabe, unb jroar

juSiflannleben: einen ^)of ju Simmern (roie Urfunbe

Dom 15. £>ec. 1454). Dat. t>ff frittag nad) fannb gaflentag

21. bni m.cccc.lxxvn £)armft. 2Crcbh), £)rig. Siegel ab.

(5. Sunt 1481.) griebrid) (5lebi& t>on 9?eiUpad)

befennt, ba£ er \?on ©raf ^PbWpp II. t>on Spanau bie Seljen,

roelcbe fein 33ruber gebabt, ju 9ftannle()en erbalten babc, nems

lid) (roie üorber). Dat. t>ff <5ant Bonifatius tag

a. d. m.cccc.Ixxxi. £)armft. 2lrd)it>, "tfbfcbrift.

(5. 2Tug. 1485.) @r$bifd)of S3ertt)olb üon SWainj beur*

funbet ba§ Urtbeil, rcelcbeS feine Siätbe unb t>ie Scannen,

nemlidy bie ©rafen SDtto tton £ennenberg, 3ob<mn III. t>on

üffiertbetm, bie 9tttter (Smmerid) t>on SKeiffenberg unb £an§
von gecbenbacb, fobann Söiganb »on £)ienbeim, ,

^bilipp von SBafen, S*i& (Slebijj, , in ben ©trei;

tigfeiten jroifcben S3lafiu3 üon Seimburg unb ßbwnfrieb üon

©cbecbingen , wegen be§ üon SOJainj ju geben riibrenben Äircb-

fa£e§ 5U ©iengen,
17

) gegeben baben. Dat. ju 2(fcb äffen bürg

uff frptag nad) SSincula $etri Z. £). ra.cccc.lxxxv. £)armft.

2frcbiü, SBobmann, Moguntina, IV. 243 — 44.

(17. §Dct. 1485.) SBiganb Don £>ienbeim, Amtmann ju

Sföainj, ßebenricbter, vserfünbigt ben 9iecbt§fprucb, ben bie

17) @$r$ingen, <Pfb„ OSlmt Slaten
; ©iengen, ©tabuen, OSmt

£etbenbeim, beibe im Sürtemb. 3axt!reiö.
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Scannen, nemlid) Mann III. von Sfenburg, ©raf ju S3ü=

btngen, ©eorg von Jparrfyeim, , 9)t)iltpp von SBa*

fen, unb §ri| (5lebi§, jwifdjcn bem

Grrjbifcbof S3ertl)olb von SDeainj unb 3>ol)ann von £afefelb unb

feinen ßugenannten, wegen verfallener £ef)en, nemlid) be§

erjftiftifd)en SE&eilS an 23urg unb ©tobt «ipa^fclb «., gegeben

tjaben. Dat. ju 2(fd)affenburg 2fm SDrontag nad) ©ant ©al*

lentag a. d. m.cccc.lxxxv. £)armfr. "Krdjiv, 33obmann, Mo-

guntina , IV. 252b — 256.

(17. Dct. 1485.) SBiganb von £>ienf)eim, 2fmtmann $u

9Jtainj, ßer)enrid)ter , verfünbigt ben 9Jedjt§fprudb , ben bie

Scannen, nemlid) 3of)<mn III. von 3Würg, ©raf 511 S3ü*

bingen, ©eorg von $artl)eim, , ^Philipp von 23a=

fen, unbgrifc ßlebi£, jmifd)en bem Qrrjbifcbof

33ertr)olb von SD?ainj unb SKitter ^ermann 9iiebefet, wegen

verfallener ßeben, nemlid) $au§ unb S3urgftfe 51t Skticfenau,
1 8

)

gegeben fyaben. Dat.
511 "tffcfyaffenburg am Montag nad) ©ant

©atlentag a. d. m.cccc.lxxxv. £>armft. 2(rd)iv, S3obmann,

Moguntina, IV. 256 — 58.

(19. 9?ov. 1485.) ©rjbifdjof 23ertl)olb von «SRainj ver*

gleicht bie, wegen ber 33erlaffenfd)aft Qjlfcn ßlebiffin, 33iir*

gerin ju itül§t)eim,
19

) jwifd)en #an$ unb^einj Älebip
unb (üattjarinen, beren Aber, einer- unb toft $>aul,

wegen beffen ©attin SSarbara, unb ^>an6 SBBolf fei. wegen

beffen Butter glfen unb ©attin ©fett, 2>td)tern
20

) ber vor=

genannten (£lfe jtlebig, anberfeitä, entftanbencn otreitigfei^

18) Srüdenau, im bayr. ftr. Unterfranfcn

19) Äüldbeim, ©tbta)cn im babn. Untcrrbeinfr., 2(mt Sauber»

ötfa)oföbdm.

20* £>ia)icr jener - 1) Sfcodjtcrmann, 2) ©a)auflcrmann,
rooöon aber bie erflerc Söebeutunn bier intbt angenommen werben

batf, weil bie (Batrinnen ^aulC unb 2üolfc<, wie auö ben ungleichen

(Erbportionen berrwrgevt, feine Äinber ber C* 1 f c (iicbiö waren.
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ten, babin, bafj t>a§ ®anje, atö ßiegenfcbaften unb fabrenbe

Jjpabe, in t>ier gleiche Steile geseilt werbe, unb baran jfraft

9)aul unb .!pan§ 2öolf, wegen ber ©cfywieger unb ber ©attin*

nen, jufammen einen, unb jebe§ ber brei Äinber einen Xty'ti

erhalte, bie ergangenen Urteile gegen einanber aufgehoben

werben, unb jebe $>artt)ie ibre Soften trage. Dat. tfmorbacb

uff Samftag ©ant (Slfebetben tag Tl. £). 1485. £)arm|t.

2(rcbw, ffiobmann, Moguntina IV. 300b — 301. 21
)

(16. @ept. 1495.) spfyilipp von «Praunfyeim befennt, baß

er, als Srä'ger, für feine jfrnber, bie er mit feiner üerffarbe*

nen ©attin SOcargaret^e flebtffin bot, üon ^faljgraf

9)btUpp bei 9il)ein ju SSttann«, 33urg; unb (Srbleben, bie er

für ftcb felbft unb feine Äinber lebcnSlänglid) baben foü, em*

pfangen b<*be, unb jwar ju SSJcannleben: 1 £of ju 3immern

(rote Urf. vom 15. £)ec. 1454). Dat. uff mittwod)

nacb be§£. Gru^eS tag eraltat. X £). m°cccc°xcv. £)armft.

2trcbw, £)rig. ©tegel ab.

(15. 9?ot>. 1501.) £)ietber Glebt)!? t>on S^et>t§^ad>e

befennt, baß er, a(§ ber keltere, t>on ©raf $bWpp H- öon

£anau --

Sicbtenberg , für ftcb unb feine 83rüber ^einrieb,

griebrieb unb ^Pbilipp ba§ SERannleben, ba§ t>ormal§ fein

verdorbener SBatcr §riebricb Gülebpfj gebabt, empfangen

babe , nemlicb (vok unterm 30. SDMrj 1475). Dat.

fcff 9)?ontag nacb SO?artt)tni befj ^epligen S3ifd)off6 a. d. 1501.

£>armji. 2(rcbit>, £)rig. mit (Sieget.

21) Die Sabril beftebet auö alibeutfa)en 3iffem, mobon bie

garnte 3iff«t, «n* unten offene 8 = 4 ifi; bie öterte Ziffer, erfi 2,

bann in 7 abgeänbert, ifi eine 5: bie bergorm naa) mit 2 unb 7 biete

Stebnltcbfett bat. 2)aö 3abr ifi atfo 1485, unb in biefem fällt @li«

fabetbe aueb auf einen ©amftag, aufetbem in biefem 3a&rjcbnt,

noa) im 3abr 1480, roeta)eö aber b«?r niebt in 23eiraa)t fommt,

meit SBertbolbö Stegterung erfl 1484 begann. Dbg(eia) biefe Urfunbe

lauter tarnen bat, bie bter nta)t nmter botfommen, fo gehört fte

boa) unbejnmfelt bieder.
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(24. SRod. 1505.) 3>biüpp oon 9)raunf)eim, ©obn weif.

^Pbtu'ppS, befennt, bafj er oon $>fal$graf Philipp bei SKbetn,

für ftcb unb feinen S3ruber .fpeilmann, (Sö'bne weil. 5Karga =

retten Glebiffin, ju Sttanns, S3urg> unb Grblehen erbaU

ten fyabe, nemlicb juSSftannleben: 1 £of ju 3immern

(wie Urf. vom 15. ©«c. 1454). Dat. off Sonntag Äatbe*

runen 2(ubennt 2t. 1505. £>armfi. 2(rd)to, !Drtg. «Siegel ab.

(22. 2fpril 1507.) Im Jahr als man zahlt funff hundert

Sieben uff Duerstag noch Misericordia Domini ist verschie-

den der Ernfest Heinrich Klebis vonNaispach dem

Got Gnod. sä) Gropp, Hist. Amorb. 135; fetter, IV. 222.

(13. £>ec. 1511.) (Srjbtfcbof Uriel oon Sföatnj beurfunbet

ben Vergleich, ber jwifcben ©eorg Grgen oon Grgenbofen unb

feiner ©attin 2(melep dlebeffin, einer: unb ben ©ebrübern

9Dcicbael unb ^Pbti'PP oon £>üren, anberfeitS, babin gefcbloffen

würbe, bafj "Ameley, wegen ibreS .!peiratb§gut§ oon 400 fl.,

ba$ it?r erfler ©arte, weil. £an§ oon Stiren, auf ©üter wi=

berlegt t)at , unb wegen 100 fl. Sftorgengabe, burcb ben Heller

ju 2(morbacb, al§ dinnebmer ber Binfen k., ja'brlicb 45 fl.,

unb für bie Unterbaltung ber 3 «ftinber erfrer Grl)e eine nod)

ju beftimmenbe Summe, fowie and) bie Jpä'lfte aller fabrenben

Spähe erbalte, ferner, bajj 9)?icbael unb ^Philipp oon £)üren,

wegen fecb§jä'briger Verwaltung ber ©üter, 9iecbnung fteflen,

unb enbltcb, X>n$ ©eorg Grgen, bei Finberlofer di)e , nad) fei«

ner ©attin "Ableben, 100 fl. olS Äbftnbung bcfommen, au^er*

bem aber bie Äinber beiber (5f)en bie 400 fl. gleich unter ftcb

tbetlen folien. Dat. ju "Kfd^affenburg uf Sanct Lucien tag

a. d. 1511. XMrmjl. 2frcbio, S?obmann, Moguntina V.

107 b — 109.

(1. Sept. 1539.) ©raf $bilipp IV. oon $anau< Siebtem

berg befennt, bajj er ^riebrieb Glcbeofcn oon SReplö*

bacb, bie Befcen, welche beffen Vater, weil. ^ r t e t> r i d) Öles

22) Gr ließt im Älofter 2tmorl>a# bearaben.
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bepfen, gehabt, ju 9ftannleben verliefen t)abe , nemlicb

—
(wie unterm 30. «Bfärj 1475.) Dat. »ff Sonntag fannbt

©gibten tag a. d. 1539. £>armft. Mjw, £)rig. mit (Siegel.

(1. (Sept. 1539.) griebrieb ßlebewfen t>on Sfteietä*

päd) befennt, bag er mm ©raf spbilipp IV. t>on £anau*

ßiebtenberg bie fielen, welcbe fein S3ater, weil, griebrieb

Gtlebenfen, gebabt, ju 9Jcannleben erbalten babe, nemlicb

(wie unterm 30. 9Rarj 1475.) Dat. \>ff monntag

fannbt (Sgibien tage a. d. 1539. Sarmjt. 2lrd)W, £>rig. (Sie;

gel ab.

(26. gebr. 1572.) ©raf $>bWpp IV. »on £anau, ber

Weitere, febreibt an (ßonrab) G>lebip t>on SfteilSpacb;

bafj ibm wegen (Smpfangnifj ber geben, bie fein SSater, weil,

grtebrtcb Glebifj, weiter ber £errfcbaft S3abenbaufen

SUcann unb SSafall gewefen, gehabt, nemlicb bret Zweite an

bem £of &u SMSpacb mit 3ugebör, unb um welcbe er binnen

SabreSfrift bä'tte naebfueben füllen, fotd;e§ aber unterlaffen

fyabe, Termin auf ben 17. 9J?är§ ju 23abenbaufen angefe^t

fei, unb t>a$, wenn er ungeborfam bleiben füllte, fowobl befc

balb, al§ aueb wegen feiner vorigen gabrlä'ffigfeit nacb 9?ecbt

uerfabren werben würbe. Dat. 33ucbf3weiler £)en 26. gebr.

2lnno 1572. iSafmft. 2Crcbio, Wfcbrift.

(16. SKarj 1572.) (Sonrab ÄlebpS oon SKilSbacb 23
)

bittet feinen ©cbwager, ^einrieb von Söafen, Amtmann ju

SBabenbaufen , naebtem ©raf $)bitipp IV. üon £anau = Siebten-

berg, wegen (Smpfangnifj be§ £ebcnS, Sennin auf ben 17.

SSJcärj angefefct tyabe, il)n, wegen ÄranffepnS, beim ©rafen

entfebutbigen ju wollen. Dat. ben 16. Marty Anno (15)72.

©armft. tfrcbw, £>rig.

23) ©eine ibn überlebenbe ©atttn mar, mie ouö einem ©a)rct«

ben bom 14. 3uti 1573 beröorgeb* / eine ©dnvcfkr 93büipp 2Ubred)t

goefö üon Jßaüfiabt, nxla)e mit ibrem ©atten meber ©bbne, noeb

£Öa)ter bintertafjcn §at, f. aueb. Slnmerf. 7.
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(17. Sfftärj 1572.) ^einrieb oon »JBafen, Amtmann ju

93abenbaufen , febreibt an ßonrab JUebif? t»on Sftailöbacb,

fein Äranffewn bem ©rafen ^Pbtlipp IV. üon Sr>ana\i-. Siebten*

berg, bem kelteren, melben ju roollen. Dat. 33abenbaufen

ben 17. Wlaxty Anno 1572. £)armft TCrdjtü, £rig.

1». Dun &armjfobt.

2)ie fajl noeb ganj unbefannte abelige gamilie, bie ftcb

oon £>armftabt
2
*) benannte, t?atte üon ben ©djenfen üon

drbacb ein S3urg(eben ju 33icfenbacb unb oon ben ^)errn oon

33icfenbacb einen balben Jpof ju Älingenberg, ben fte (üor

1388) an dngelfyarb oon granfenjfein oerfaufte, foroie ju ©rofü--

jimmem 33 borgen 2Tcferlanbe§
, roelcbeS ßeben fte mit ben

oon ©eifptfcbeim in ©emeinfebaft befafi, b'\§ baffelbe an ßefcs

tere allein gefommen ifl. 3u Sfteberflingen batte fte \ einer

SÖBilbbube
25

) unb ju £>armjfobt eine J^ofraitbe, bie fpä'terbin

24) 2Me Stammtafel möa)te folgenbe fein:

* iii—^m ' um—.
©rutbere, miles fmnrta) oon Darm- ©obcbolb,

in ©armfiabt, 1234. fiabt, 1234. 1234.

Gonrab, 1234.

53urf(>arb ü. ©armjtobt, 1310.

Conrab oon ©armflabt, (5beifnea;t 1362 t l^"' ""';35. Jon. I3G3.

ux. £cbroifl ©anö oon ßfcbcrß, 1362.

SBifiele, 1363 f bor bem 15. 3Rärj 1372. (Conrab?)

Gart o. ©armflabt, 1363, 1372.

Gonrab oon ©arinftabt, Gbetfnccbt, 1334, 1411.

Gonrab oon ©armftabt, 1422, 1444.

(Sonrabo. ©armfkbt, 2anbfa)rctbcr, 1458, 1468.

Gonrab oon Darmfiabt, 1485, 1488.

25) 3m 3a&r 1512 mürben auf SScfcbl ber ©ebrüber ^bittpp,

Dieter unb 3obann oon 3fenbur (], ©rafen oon SJübinflen, bie
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tbeilroeife bem Softer (Sberbad) übergeben voou 1361

ben tji. 25iefe§ ©efcblecbt, ba§ in einem nod)

nidbt ermittelten ßeitpunfte erlofd), führte ba§

nebenftefcenbe ÜÖSappen, beffen Sinftur aber un*

befannt ijfc
26

)

(Um 1234.) t
Drutdere miles in Darmstadt fiimmt

bei bem 3eugent>erbor, rooburd) ;ba§ itlofter ßberbad) ben

breifjtg
= unb mehrjährigen SBefttj be§ ibm *>cn ©rieSbeimer

Gnnroobnern gerüattfam entriffenen 9t*ob'§, .iparojen (.IparraS)

ober 33ird)a (bei bem ©efyaborner Jpofe) ju beroeifcn fucbt,

in 2TIIem mit Godeboldus (iberein, forme Conradus,
filius Henrici de Darmestad t, baffelbe erfiart, voa§

Godeboldus, feineS 33ater§ 33ruber§ (patruus) au§gefagt bot.

(Urfunbe ot)ne £>atum).
27

) 23aur, Urhmbenbud) ,
14 — 15,

«Rr. 21.

(8. 2(ug. 1310.) Burcardus de Darmstadt bezeugt

eine Urfunbe (gcbenf @berb<ub§ Don (Srbact), be§ kelteren,

*um SBilbbanne ber ©reicicb gehörigen £>ubcn »erliefen. 33ei bem

£)rt Dtieberftingen beim £>£berg $ti$t eö: „£aben f>eilmannö unb

(Sartö bon ^raunbetm £ofteute 'U einer SBilbbube in £>anben,

roetct)e roeil. (Sngelbarb »on granfenfiein bor langer 3eit &on roeil.

(Sonrab »on ©armfiabt erfauft." Sitri, Sannforfie 9 — 20.

26) ©iefem Sappen finb bie Sappen ber öon Äira)borf, ge*

nannt Sieberbaa), bon reellen ein £an$ 1459 urfunbfia) borfommt,

unb ber ftamilie Sen§ bon 9iiebertabnftetn, roenigftcnö in ber gorm,

fafi gleich , nur baß erftercö einen fünfmaligen ©lern fübrt. Sefcte*

reo $at im rotben gelbe einen filbernen £luerbalfen, unb oben,

recbjö, einen feeböfhattgen gotbenen ©tern. (3}ergt. roegen beö

Ce^teren £umbract)t lab. 151.

27) iDteSluöfteUungöjett biefer Urfunbe mirb buref; eine anbere

»om 2lpril 1234 befiimmf, nacb roetd)er, natb. borauögegange.
nem3eugenöerbör, bem Älofter Sbetbad) baö 3?ob, 53ircba ober

£>arrojen genannt, neben bem ©e&aborner §>of gelegen, jugefprodben

roirb. Senf, I 16 - 17.
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ber (SltfabetlKti , £od)ter beö oerfforbenen grtebrtcbä, fonft

£eibin genannt, mit 30 9)funt> £cü*er auf ben SBingert, bie

Äammerlatte genannt, bemorgengabt, roelcbe 2(u§fteuer fie

lebenslänglich,, felbfl nad) bem £obe ibre§ ©atten §riebricb,

ber ben SBingert oon ib.m ju geben trage, b^ben, unb ber

nad) ibrem Ableben, obne üffiicerrebe U)re3 ©atten, ifyren ^r-

ben jufallen [olle. Dat. a. d. m.ccc.x. in festo Ciriaci et so-

cior. ecbneiber, @rb. £tji. 48, 9?r. 8.

(21. 2(ug. 1310.) Ulricb ber I. uon 33icfenbad) unb feine

©emafylin Grlifabetbe, verfücbern ^riebricb Reiben unb feiner

©attin dlifabetbe benannte 'tfecfer unb Weinberge nad)

ßebenred)t in ber Sßeife, baf? fomobl fte felbft, al§ bie genann-

ten (5beleute unb ,ftinber baran 56 ^Pfunb geller, voomit bie

genannte Gilifabetb üon ib. nen botirt fei, begeben fotlen. Beu-

gen: dominus dudo miies. Wolframus de Reckershusin.

Vlricus heidin. burcardus de darnnstad herroannus

karl et Johannes dicti lanibir. Dat. a. d. m.°ccc.°x. vi fer.

post ste marie virg. assuraptionis. £armji. '2(rcbib, £)rig.

(bie 2 Siegel ab).

<9. San. 1361.) ßonrab von £)ar mftabt, (§belfned)t,

beurr'uncet, bafj er an ©cbenf ©berbarb von (5rbad) unb befc

fen ©emablin (üflifabetbe von Äa^enelnbogen, bie SBingerte,

bie ju feinem 33urglel)en ju 33icfenbacb geboren, nemlid) ben

SBcingarten in bem Sregelinge unb ben
\ 9J?orgen in bem

S3aumgarten, mieberlö'slicb um 18 ^funb geller üerfauft t>abc,

unb il)m wiüfabrt rcorben fei, jät)rltct> t)ie £älfte be§ SBeinS

auS biefem SBeingarten $u begießen, rceldie Urfunbe er unb

feine ©attin ^»ebmig befiegdu. Dat. a. d. m.ccc.ixi vff

©amifbg, nacb bem jwolften tage. -Darmfl. 2frd)iü, £)rig.

mit 2 Siegeln.
JS

)

28] £)aö ©icßcl ber #ebroifl, bie, uue bie foI13cr.be Urfunbc

faßt, auö bem Ö)cfdjlca)tc ber ©anfen »on D(jberg flammt, fyat im

ffiappenfcfctfbe eine rra)t>jj]cfi'l>rk Öand unb bie Umfa)rift: S hede

wiji \«ii Darmstat,
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(7. SD?m 1362.) (Sonrab t>on £)armflabt, (Sbelfnecbt,

unb feine ©attin «£>ebroig beurfunben, ba§ ffe t-on Scbenf

(Sbertyarb tfon @rbad) unb feiner ©emaf)lin Grlifabetfye üon

.fta^enelnbogen, ju ben 18 $)funb geller, bie ft'e auf ben

Sßeingarten in bem Sregelinge unb ben \ Sftorgen im 33aum

garten bereits empfangen, nod) weiter 8 $)funb geller wieber;

lö'Slicb erhalten baben, roelcbe SBeurhmbung er, unb für feine

©attin, beren 33ruber 2)ietber ©an§, Amtmann ju £)£berg,

beft'egeln. Dat. a. d. m.ccc.lxii üff Samcjbag nacr; SBalpurg

bag. £armft. Tlxfy'w , £>rtg. mit 2 Siegeln.
29

)

(25. San. 136f.) 2tbolpb glecfe, ScbuW)ei£, unb bie

(benannten) ©Söffen ju £)armftabt, beurfunben, ba$ bie

Jungfrau 2öi fiele, Softer be§ uerftorbenen 9?itter§ @onrab
von £>armftabt, ju i()rem unb itjrer '2(ltt>orbern «Seelenheil,

üor it)nen an bem ©eriebt, bem Älofter (Sberbacb, £of, £au§,
unb Sdjeuer ju £)armftabt, neben welcher Jpofraitfye ber

2Bi fiele S3ruber§ Sofyn, Äarl, ein abgeheiltes SSiertbeil

befifct, unb 6 Üftltr. ewiger JSorngülte übergeben r)abe, welcbe

Urfunbe ber (Sbelfnecbt dmtcb, £rucbfe£ beö ©rafen 2BtU

beim II. t>on Äa^enelnbogen, beftegett. Dat. a. d. m.ccc.lxii

off dem dage des heil, aposteln sti pauls als er bekart

wart zu latine convers. sti pauli. £)armfh 2frcbtü , £)rig.

mit «Siegel
30

)

(25. San. 136f.) 2lbt ^einrieb unb ber ßonoent beS

ÄloflerS (überbau) beurfunben, ba$ bie Jungfrau 2ßi fjele,

£od)ter be3 verdorbenen SRitterS (Sonrab oon £>armfiabt,

29) £)ft 2tbbrucf beä erfieren ©iegetg tfl tternüfebt, baö anbere

©teget ifi »erlebt, tnbem bem Sappenbtlbe, ber re#tögefe{>rten

©anö, ber Äopf febü.

30) £>aö ©tegel GJmicbö fcat einen rea)tögefej>rtcn £>abn, unb

bie Umfcbrift: S Emichonis de Gera. ©. biefen 33anb, Stbbanblung

XI. ©. n. Slnmetf. 38, wo bie trrtbümttcb gefegte „3ungfrau SBife"

wegfallt.
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ju ifyrer unb t^rer Tfltoorbern ©eelenbeil, bem Softer an bem

(Script ju £)armftabt, £of, £au§ unb (Steuer bafelbjf, ne-

ben melcber ,£ofratthe ber Söißele 58ruber§ @obn, .Karl,

ein abgeheiltes S3iertbeil beftfct, unb 6 9flltr. ewiger Äorn*

gülte übergeben, unb baß fte ber Jungfrau SB i feie £of,

£au§ unb ®d)euer um einen mäßigen 3m§, unb it)r aueb

bie 6 9ftltr. Äorngiilte lebenslänglich überlaffen haben. Dat.

a. d. m.ccc.Ixn olF dem Dage des heil. Aposteln sti pauls

zu Latine Conuersio sti pauli. £)armft 'tficbiü, £)rig. mit

2 ©iegeln.

(15. ÜRarj 1372.) ©ottfrieb unb «Werfel »on grauem

ftein, ©ebrüber, ^einrieb Don ©cbierflein , Äarril (.Karl)

v>on £5armjiabt unb JKucfer üon 3?ucferlaufen beurfunben,

ba$ it)nen baS Älofler (Sberbacb, bie fabrenbe Spcibe unb ben

£au§ratb itjrer uerjlorbenen 33aafe 9Bpjale (SB i fiele) über--

laffen habe, wogegen . Dat. a. d. m. ccc°lxxn fer.

n post dorn. Judica. £)armfi. tfrcbiü, £)rig. mit 4 «Siegeln.
3 1

)

(12. gebr. 1378.) Sobanneg S3ad), @belfnecbt, beurfum

bet, baß 2£bt unb Gonüent be§ ÄtofierS ©berbacb ihn mit ber

£ofraitbe unb bem £au§, nebjf ber (Scheuer unb bem 3uge=

bor ju £)armfiabt, melcbeS 2THe§ ber Jungfrau SBißele ge=

borte, auf feine SebenSjeit belieben babe. Dat. a. d.

m.ccc.lxxvm. fer. vi ante Valentini. üDarmff. 2Trd)iö, !Drig.,

©iegel ab bis auf ein 9?e(icben.
32

)

(1384— 88.) (Sngelbarb t»on granfenftein bat üon S'ie-

tber I. üon Söicfenbacb ju ßeben ben halben ,!pof ju .Klingen*

berg, ben berfelbe t>on Qonrab uou 3>armftabt erfauft

bat. gdmeiber, (5rb. <pifi. 36. 9?r. 18. ;f:

<)

31 j 2Diefc Urfunbe fommt »oüflänbtgcr t>or in biefem 23anbe,

Stbbanblunq \I. ©. 17.

32) 2)edgleia)en bafdbfl, ©. 4.

33J 2Begen ber .jJcMefHmmung biefer unb ber folgenben Ur*

funbe f. biefen Söanb, Stbbanbl. M. ©. 18, 9cote 42. Älingenberg

liegt am <

&lain/ oberhalb Obernburg.
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(1384 —
88.) (Sonrab Don 2)armtfabt bat üon

£)ietyer I. t>on SBtrfenbad? ju Se^en 33 borgen 2Ccferlanbes>

an Dem «Reinnült>e§, roelcbe§ bie S5ro(d)ttöe befeffen f)aben.

©cbneiber, @rb. £tft 37. SRr. 56.

(12. SSKärj 1411.) Gionrab von ©armjtabt unb

£end)in oon ©erfpin§beim (®eifpife&eim?), (Soelfnecbt, beur*

Funben, ba£ fte üon Gionrab XI. von SBicfenbact) 33 borgen

'Mex$ in bem ©triebt ju ©rof^immern ju *öcannler)en erbat»

ten baben. Dat. a - d. m.cccc.xi. ipso die gregorii pape.

(Srbacber 2frd?iü, £)rig. Siegel ab. 34
)

(26. Suli 1422.) £enne üon 9Korf?beim, £enne ©ure

wm £)birfeim, £an§ 33erne mm gare, @bclfned)te,

— Gionrab von £)armftabt, ©ifrib goefe

begeben ftd) in ben Sienf! ber ©tabt granffurt, unb §roar

£enne t>on «Dcor§l)eim 2C. Seber mit 1 ©lene, 1 £engtf,

1 $ferb, mitJparnifd), $an§er ic, Jpenne ©ure zc. mit einem

Änedjt, gemahnet, mit 2 gerben, Gionrab t>on 25arm*

j^abt ic. Seber mit 1 $ferb, 1 £unbe3fogel, ^anjer, S3eim

geroanbe zc. unb erbalten, roenn fte ju ^ranffurt, 33oname§,

9liebererlenbacb, ©oloftein, Siöbelbeim liegen, monatlict): bie

©lener je 9, unb bie ©eroappneten je 5'A $>funb geller, roeldje

SBeurfunbung Gionrab v>on£)armftabt für fieb. befiegelt.

Dat. a. d. m.cccc.xxn. Dom. ante diem s. Petri in Vincula.

Seiner, Chronica b. ©tabt granff. II.' 362 — 63. 35
)

34) ©ämmtlid)c Sluöjüge öon llrfunben, bie im ©raff. 6rböä)i»

f(t>en 2lrcbtüe ju Srbaä) üorfommen, t)obe ity t>on £>errn 2trct)iöratb.

Äebter ermatten, einem Marine, ber mit feftencr Humanität meine

gorföungen unterfhifct, unb für roeld)eg freunbfd)afttia)e Entgegen»

fommen ic&, bemfelben t)ier öffentlich meinen ivärmfien ©anf abflaue.

35) Dbglettt) eö feinem 3weifel unterliegen fann, bafj biefer

(Sonrab r>on ©armfiabt bjert)er gehöre, fo würbe \<i) bennod)

beffen ©iegel »erglic&en baben, menn biefj ber ungeorbnete 3uftanb

biefer 3btt)eilung be$ gronffurter 2lrcbjt>$ gemattet l)äUe.
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(15. 2fpril 1444.) ßonrab von £armftabt beurfun-

bet, ba§ er von Ulrid) II. von 33icfenbad) einige ©üterftticfe

ju SDberaimmern ju 2et)en erhalten babe. Dat. a. d.

m.cccc.xlini. fer n. post festum paste. (5rbad)er "tfrd)iv,

£Drig., (Siegel ab.

(31. ÜRarj 1453.) ^einrieb von ©erfpe§beim (®eifpi>

l)eim?), (Sbelfnecbt, beFennt, baf* er von Ulrid) II. vonJBicfen*

bad) 30 (33?) borgen tfcferS ju ©rofjjimmern, bie vormals

fein SSetter, ßonrab von SKampab (£)armftabt?) eingebabt,

ju 2et)en empfangen babe. Dat. a. d. m.cccc.lni. Sabato

post palmarum in vigilia parostene. (?rbad)er 2(rd)iv, £)rig.,

Siegel ab.

(14. TTug. 1458.) ©raf tyWw I- »on Äafcenelnbogen

forbert Ulrid) von ßronenberg (Burggrafen ju Starfenburg),

nadjbem biefer ben (Seinigen ba$ Sagen ba, wo e§ il;m vom

(Srjbifcbof von Üttainj erlaubt rvorben, vermehrt b^e, beSbalb

jur ©rflarung auf. Dat. vnberßonrab (von ©armjlabt?)

vnfer§ lantfcbreiberS Sngeß breften l)albe be§ vnfer§ ju biffer

3»t uff vnfer lieben frauroe abent affumpciontö '2fnno

(m.cccc.)Ivni. £>armft. 2Trd)iv, JDrig. auf Rapier, Siegel ab.

(3. 9flai 1468.) ©raf $l)tlipp I. von Äafeenelnbogen

beurfunbet, nadjbem er von ^>enne unb 2Baltl)er von 33ufecf

beren £öfe unb ©üter ju spfungjlabt, ßfcboUbrücFcn unb

Seefycim erblich erfauft, bafü fein üanbfcbreiber (üonrab von

£armflabt unb Sonrab von 33ube§l)cim, 3oü"fd)reiber ju

©ernStjeim, aber jur £ä'lfte TOfä'ufer feien, aud? bie ^älfte

beö ÄauffdjilltngS bejablt, ben £of, ben bet alte Sdniltbeiß

ju ^»fungjlabt geliehen, forvie ben £of, ber erblid) verlieben

fei, nunmebr erblid) bcbalten füllen. Dat. fer. in. post.

Philipp! Jacohi. Biegcnb. Kiepert.
36

)

36) ©raf 'pbUtpp l. üon ßafccnetnbogen batte uad) einer Ur»

funbc oon bcmfelbe» Datum Don ben (Benannten, beren £>ofc unb

©üfer mit ©eria)ten, (Gülten ic. ju 'pfunaftabt , ber ©ilbertäfcof ge«
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(27. 2Cug. 1485.) (Sonrab oon£armftabt, £einricr;

33ufcb t»on £)iftbeim in ber SBetterau ic. begeben ftcb, Segli*
cber mit 1 spferb, mit ^anjer, #arnifcb unb mit einer ©lene,
ober einer guten Hrmbruft, gegen 5'/. ^)funb geller in bie

£ienfte Der ©tabt granffurt, welche Seurfunbung ©ifrieb

©nbolb, mcltlicber Siebter in granffurf, für ßonrab üon
£> ax mft ab t befiegelt. Dat. a. d m.cccc.lxxxv. SSff ©amb:

fkg nach ©anct Sßattyol Sag be§ beil. Toffeln. 2er§ner,

Chronica b. ©tabt granff. IL8 400.

(5. $flai 1488.) Sodann von «Kiffenberg,

@onrab oon £armflabt, beurfunben, ba$ ftc

mit ber ©tabt granffurt übereingekommen feien, in bem «Krieg,

woju biefelben oom ^aifer, jur Siettung feines ©obneS 3T
)

aufgeforbert voorben, 3eber mit 1 $ferb bienen roolle, unb

jroar ju granffurt monatlich um 4 fl. mit, ober um 9 fl.

ofyne ^rooiant, welche S3eurfunbung Sunfer griebricb. oon

gelp, Hauptmann in granffurt, befiegelt. Dat. a. d.

m.cccc.lxxxvni. SSff ?0?ontag nad) (Santate. SerSner, Chro-

nica b. ©tabt granff. II." 403 — 4.

c. öon ^mnbcrt} (£)t)naften).

£)bgleid) SBencf alle bi5 jefco über bie £>iwaften oon £)orn*

berg oorliegenben Urfunben, eine unbbabei unerbeblicbe oielleicbt

aufgenommen, gerannt bat, fo tonnte er bod) ju ber Seit,

ol§ er feine 7tbl)anblung über biefeS gtynajlengefcbledbt, nebft

beffen Stammtafel im elften S3anbe feiner 2anbe3gefd)icbte,

©. 313 — 19, nieberlegte, babei namentlich biejcnigen Urfun*

nannt, ju £a(ni, Untcreia)en, ef^oflbrücfen, Grberftobt, ©ecbeim
unb anbcrn Orten, um 1450 fl. erfauft. Sßencf, I. 261; 3icgenb.

Sieperf.

37) Ä. griebricbö III. ©o&n, «Warimilian, mar mit ben lieber«

tanben, bie et mit feiner ©ema&Un Wlaxit erbalten, in Ärieg »er«

micfelt unb in bemfelben 1488 fetbfr gefangen genommen »r-orben.

5Jrrf)io b. Ifiii. »erring ,
5. &fr. 3. Sr>. 33



— 26 —

ben nicbt benufcen, t>te im jmetten Sani) feiner ßanbeggefebiebte

abgebrueft jinb, weil itjm biefelbcn bamal§ noeb ntdjt sugeing*

lid) gewefen waren. £3 bürfte baber um fo weniger eine ganj

unnüfee Arbeit fein, ba§ ©anje i)'\ex jufammen ju ftellen, al§

babureb bie Ueberftcbt erleichtert, bie ßufammenfteHung SöencfS

erweitert, unb jugleicb ftd)tbar wirb, welcbe SSerä'nDerung bie

von ibm aufgehellte (Stammtafel
38

) erteibet. 1238

£>iefeS £)rmafiengefcblecbt, welcbe§ ba§

nebenpebenbe Sßappen fübrte, ijl mit ßonrab,

1257, im 9ftann§fkmm er(ofd)en.
39

)

Die ^erren bon ©ornberg batten fol*

genbe SJefitjungen, bie ibnen tbeilS al§ ßeben, tbetl§ al§ "ÄÜo-

38) Diefe möa;te je^o fotgenbe gorm erhalten:

@ber&arb, 1160, 1166 + um 1178. ©ragebobo, SWöncb

ux oc. um 1178. ju Qrberbacb, um 1178.

Gonrab, ättefier <5obn, 1178; ©ber6arb, Slbetbetb, (Sberbarb,

1236 imperial, aule ministerialis; 1178,1189, 1178,1236 1189,1195;

1238, 1250, 1254, 1255, 1256 1210, 1218, ©omberrin

1 1257. ux. 3uüa 1236, 1219. SWainj.

1238, 1256; SBlttroe 1264.

39) ©er Skppenfcbilb &at eine Sänge oon 1" 8'", unb bie

größte breite beträgt 1" 4'" 3"". £>ie Umfcbrift lautet: + S CVN

(RADVS.DOMINVS. DE. D) ORWBVRG. ®d ifi böcbfl mabrfcbeinlicb,

baß btefeä ©icgel boö einjige Gremptar ifl, Jr>ela)c3 üon btefer

©pnaftenfamilie nc-a) criflirt. 3Die öon SBattbrunn baben aU 2Bap«

penbilb bret jtlbcrnc Stauten im blauen gelb. £>te gamitte Äuße

fübrt, in ber gorm, baffelbe Sappcnbilb. Gonrab lebte noa)

am 29. iWärj 1256, unb 1257 gab ba<J in golge beffen Slblcbenä

eröffnete Cetien, baö 2>orf Skffungcn, ©raf ©ietber III. »on Äaften»

einbogen anbentuirtö ju ?eben. (üonrab batte Slrnolb üon £(>urn

in S3eft(j beö ©ebloffeö ©ornberg gefegt, roomit aber ber ©raf, ber

mabrfa)einlia) fa)on uorber »on £>cnnebcrg bie öelcbnung erhalten,

nia)t aufriebe» war. 21 m 17. Wai 1257 fielltc ber ©raf apud Ooro-

berg, alfo auf freiem gelbe, eine Urfunbc auö, unterteiltet von

einigen Ferren unb »ieten einbeitnifa)en Gittern, bie fia)erlia) megen
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btum gehörten. 9J?it ©erau unb 3ugebör waren
ft'e üon ben

©rafen t>on Jpennebera, fd)on im 12. 3ai)rbunbert belebnt, bi§

fte nadbl)er mit bem ©cfyloffe Nürnberg, bem ft'e entroeber ben

tarnen gaben, ober üon ibm nahmen, mit3ugebör, unb ntd)t

mebv mit ©erau, beletjnt würben. 40
) S^umpen^eim am 9Mn,

befafjen ft'e aI3 ein ßorferjer geben,
41

) benannten §u ^edjen»

beim, ben fie 1236 an ba§ Softer 2(rn§burg, foroie 5'/2 Sfftan*

fu§ S^b ju 2£ltlocb, tte fie 1238 an ba§ Somfapitel ju

SSJcain^, unb ©üter ju 2Bicfer, bie ft'e um ba§ %at)x 1239 an

baS <&t. ©tepbanSjlift ju SDJainj veräußert fyaben; ba§ gifcb*

waffer bei SBhbetyeim, ba§ bie ©rafen oon Äa^enelnbogen

al§ ein fiorfeber ßeben Ratten, befafen ft'e üon biefen ju 2Tfter=

lefyen;
42

) S3effungcn gehörte ifynen al§ ein ^a^enelnbogen'*

fd)e§ geben, unD enblid) ftanb ifynen @r$baufen, ba3 fie an

2tnfelm Ulner t>on Dieburg öerfe^ten, unb niebj wieber lösten,

al§ 2IQobtum ju;
43

) ferner ©üter gu S3ergen, gecfyenbeim,

©rafenbaufen, SBeiterffobt, welcbe, wie ftd) au§ ben nacfyjfe*

benben Urfunben ergiebt, bem jtlofler ©berbacb. übertragen

worben ftnb.

(Um 1160.) Eberhardus de Dornburg al§ ßeuge:

$>aftor ©ifelbertu§ in £)ornbeim beurfunbet ben Vertrag, wel;

eben t>a§ itlojler (Sberbacb * 4
) mit ben Grinwobnern oon

Eroberung beö ©ö)loffeg bier berfammett waren, wai noa) mebr

an 2Babrf#einlia)feit gewinnt, atö Strnolb »on £&urn 1259 allen

feinen 2tnfprüa)en entfagen mufite. £)a eö fta) erwarten läfit, baß

ber ©raf mit feinen 2lnfprüa;en aufd ©a)lojj, naa) Gionrabö 2lb*

leben nia)t lange gewartet baben wirb, fo bürfte Sonrabö Job

faß mit ©ewijj&eit ju Slnfang beö 3abreö 1257 ju fefcen fein. 33er«

gleitie Send I. 315 - 16.

40) Send I. 62.

41) bafelbft 313.

42) bafelbft .'.17.

43) bafelbft 318 unb 9iote w.

44) (Sberbacb, ebemnUge äbtei im 9lafF. 2lmt ffUttiHe.

33*
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£)ornbeim abgefcbloffen bat, unb nad) welchem biefe bem

Älofter einen geroiffen 2Beg ju eigen geben, 5öencf I. 9—10.

(29. San. 1166.) Everardus de Dorenburch be*

jcugt Ä. griebricbS I. 33eurfunbung, ber bem JDlofter 3lben=

ftabt bie ©üter betätigt, roelcbe ©raf ©erwarb won 9hiringen

mit (ginroifligung feiner &od)ter Sutta unb feiner anbern @r=

ben, bemfeiben ju JRiebbaufen
* 5

) übergeben bat. Acta sunt hec

anno donrinice iucarnationis m.c.lxvi, Indict. xun — dat.

apud Franckevorth, iv kl. Feb. ©rüSner, bipl. 33eitr. III.

136 — 39; Guden, Sylloge , 579 — 83; (Hugo), Annal.

Praem. I. «67-68; Bremer, Orig. Nass. 197—200; (Würdt-

wein), Notitia hiat. dipl. de Abbatia Ilbenstadt. 51 — 54.

(Um 1178.) Zbt tfrnolb ju @berbacb giebt Äunbföaft

über bie Verträge jroifcben bem jtlofter (Srberbad? unb bem

Sfrexxn Eberhardus de Dornburch. Dragebodo,
9fl6'ncb be§ Älofter3, unb leiblicher S3ruber beö genannten

(SberbarbS, fyat feinem Softer SBeinberge bei S5ergen unb

2tecfer in ^ecbenbeim
46

) übertragen, etroa einen 9D?anfu§ r)ol»

tenb, auf roelcben 9flanfu§ ba§ Älofter gegen (Jberbarb 58er;

jicbt leiftete, bamit wegen ber 2öeinberge ber ©egenfprucb

aufgeboben roerbe — — —
. (Sberbarb oon Dornberg

leiftete bei brobenber SEobeSgefabr, ju ber Seit, reo er feine

©attin mit ibren ©ö'bnen ber gürforge feineö älteren ©obneS

@onrab anoertraut, SSerjicbt auf alles? 9Jed)t an bem ©ut,

t>a3 beffen S3ruber £>ragebobo bem Jtlofter roieber gegeben

bat, fortne am Uage beffen 33eerbigung, beffen ©attin unb

feine Äinber Gonrab, Gberbarb unb 'tfbelbeib bie 58er»

jicbtlciftung in ©egenroart 2Bernber§ üon S3olanben, ßuno'3

t>on 9Mnjenberg , ?Ilbred)t von Sßiberftab ,

45) Der nunme&rifle #of 9?ieb(>aufen bei ©ornbeim, Ar. ©rofJ«

flerau.

46) Sergen unb %tQtr\\)tim (teaen jtr-ifjfcen Offenbar unb

»Übel.
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£)rtwinS von ©eraba wieberbolt haben. Söencf, II. 111— 12. ')
(Um 1178.) SBefcbreibung ber S3eft'l2ungen an "tfecfern,

SBeingä'rten unb SBiefen, welche ju bem bem Älofler (Sberbacb

eigentümlichen ©ebaborner ^)of geboren, unb welche 33e>

fcfyreibung Dragebodo de Dornberch angefangen bat.

tiefer £>ragebobo hat bem Älofter 2SDf

?anfu§ ju Sßeiterftabt

unb 1 ju ©räfenbaufen übergeben, üon benen ba§ Jtlojter 1

9)?anfu§ an albert oon SBetterflabt gegen gewtffe Keffer jwi=

fcben SBeiterflabt unb bem ©ebabomer $of gelegen, unb 12

Wucherte an 9fiegenwarbu§ unb Ulrid), gegen gewiffe £age=

werfe wrraufcbt bat. 2Bencf IL, 113.

(!Dr)ne Sag 1189.) Eberhardus de Dorenberc unb

Eberhardus de Dornberc, Gjleriht§, al§ Beugen:

(Srjbifcbof ßonrab I. von 9J?ainj beurfunbet ben Vertrag, nach

welchem @berl)arb SBaro bem ^tojler Qfberbacb für beffen

^)of ^)afe(od) i^afjlocb, Mr. ©rofügerau) bie äBeboljigung au$

bem SBalb ^ulenbrucb (gaulbrucb) gemattet. Acta sunt hec

anno dni m.c.lxxxix. Indict. VII. 5öenrf II., 119 — 20.

(3. San. 1195.) Eberhardus de Dorenburch

(Canonicus major, eccles. mogunt.) bezeugt bie S3eurfunbung

be§ @rjbifd)of§ ßonrab I. üon ^atnj, ber bem (St. $)eter§;

jh'ft bafelbft ba$ jtatbebrattfum
* 8

) bewilligt. Acta sunt hec

anno Dominice incarnacionis mcxcv. in Non. Januar. Joannis,

Script. Rer. Mog. II. 482— 83.

(12. 3JMra 1210) (frjbifcbof ©iegfrieb II. von Sfftainj

betätigt einen jwifeben ber Pfarrei (®ro|JO®erau , unter (Sin*

47) £)iefe unb bie folgenbe Urfunbe ftnb feine Urfunben im

flrengeren ©tnn beöSGBoriö, fonbern nur cfcronifariige Sqä&lungen,

bie aber fyitx aufgenommen morben ftnb, nml fte 5We(>rereö jut ©c»

neatogie ©efcörige enthalten.

48) Cathedraticum est pensio, quae Episropo quotannis exsolvi-

tur in Signum Subjectionis, sfcu pro bonore Catliedrae. V. Charta Ge-

rardi Episcopi Caturc. inter instrumenta Galt. Christ. Tom. I. p. 48.

(©a&I, Älofier £otfd>, 12. 9?ote 26).
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milligung Domini Eberhard] de Dorenburch, als tyiv

tron§ berfelben, unb bem Älofter (Sberbad), wegen ber 3eben=

ten in ©ebaborn, abgefcbloffcnen Vertrag. Acta sunt haec

Maguntiae, IV. Idus Martii — — ab Incamatione vero

Doniini Anno ra.cc.x. äSencf I., 11 — 12.

(26. £ct. 1218.) Eberhardus Cornea de Dorn-
berch 49

) bezeugt eine Urfunbe Ä. $riebricb§ IL, »reicher

bie t»on ©rjbifcbof ju «Salzburg gemalte (Stiftung jrceier

33i§tbiimer ju ßljiemfce unb (gecfau genehmigt. Acta sunt

haec A. Dom. Inc. mccxvui — Datum apud IVuernberch,

vn kl. Nov. Indict. vn (vi). Posch et Froelich , Dipl.

Styriae 1. 194 — 95.

(26. «Wob. 1219.) Eberhardus de Dorinberc be*

jeugt bie 33eur?untung be§ (Scbultfoeifjen ^einrieb, be§ SSogtS

JKucfer unb ber übrigen Siebter unb Bürger in S™nrTurt,

ba§ ßonrab Don (Steinad) unb feine ©attin 2(bell)eib in bie t>on

feinem ©cbroiegcrüater (Jberrjarb Sßaro, bem jtlojler (Sberbacb

im (SberbarbeSroarenforjl,
50

) bei ,£>a£ilocb gelegen, gemachte

«Scbenfung eingewilligt r;abe. Acta sunt hec anno domiuice

incamationis m.°cc.°xix ° vi kal. decembr. Uoehmer, Cod.

dipl. Moenofrancof. I. 30—31; Guden, Cod. V. 754-55.

t£)bne &ag 1236.) Conradus de Dorn bürg, im-

perialis anle ministerialis, üerfiiuft mit (finmiÜigung fetner

©cmal)lin Sutta unb feiner ©ctninffer 'Mbelheib, ben gro=

§en unb Keinen ^ebenten ^u gccbcnbcim an Z><i$ Softer 2Crn8»

barg, um 1()0 5Jt\uf. Acta sunt hec a. d. m.cc. u xxx. ('\
j."

4!)) 1>a ber 9came ©berbarb ben biefiflen Dernbera.ern b pr»

fönunlict war, aueb unter (Oncn in eben bem 3<»t>re ein £err biefeö

Wamenö lebte, fo Orcitct ntlerbtnßö bie 2Biit>rfrt)cinlta)fcit bnfiir,

bafj jener Eberhardus Cornea mit biefnn eine ^erfon mar, unb

bamald ben flaifer nlö 9ceia)c^ienftinann bcfllntct babc. 2ßencf I.

314. 9?ote g.

501 Wunmebr ber letyifle SBatb SPcönctbrucb jtvifa)en T?örfelben

unb flöniflöftäbten, Ar. ÖJrofiQerau.
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Boehmer, Cod. dipl. Moenofrancof. 1. 63 — 64; Gudeu,

Cod. III. 1107— 8.

(18» Sunt 1238.) Cunradus Dorai nus de Doren-

burg unb feine ©emablin 3ut ta beurfunben, bafj fte bem

©omfapifel ju ÜRatna 5*/2 StafuS £anb ju Wtlod) 51
) oer=

lauft, unb auf baffelbe in bie £änbe be§ ©omberrn S£l)eobe*

ricuä mm ©tablecf ju 9ttain$ üerjicbtet baben, roelcben 9Ser=

fauf ßonrab unt> QjbernanbuS üon SRumpenbeim, unb SRetn-

beru§ t>on Sornbeim verbürgen.
52

) Acta sunt hec a. d.

m.°cc.xxxviij° xiv. kalen. July. Darmfi 2(rd)it>, £)rig., mit

ßonrabS oon £>ornberg etroa§ tierle^tem ©iegel;
53

) Guden,

Cod. II. 75 — 76.

(18. Sunt' 1238.) 3obanne§, ©d)olajttcu§, unb bat

Somfapitel ju 9)?ainj beurfunben, ba$ Cunradus Domi-

nus de Dorenburg unb feine ©emablin Sutta, an fte

57, 5)?anfu§ Sanb ju llltloä) wrfauft, auf baffelbe in bie

^)ä'nbe be$ 2)oml)errn§ ^bcobericuä tton ©tablecf gu Üftainj

oerjtd)tet, unb ju 23iirgen donrab unb (SbernanbuS üon

9?umpenbeim, Siitter, unb 3?etnl)eru§ von 3)ornbeim gefteUt

baben. Bingen: Johannes Scolasticus. Adelbertus cantor.

Walterus de Aschebrunen. Theodericus de Staheleken.

canonici maioris ecclesie magunt. Laici. Ebernandus mi-

ies de Ruinpenheim. Reinherus de Dornheim. Theode-

ricus de monte officiatus ecclesie magunt. Bertoldus insti-

tor. Nycoiaus gener eius. Wernherus de Schephehove.

Bertoldus famulus Cantoris maioris. ciues magunt. Acta

suut hec a. d. m. cc.°xxxvui. xiiij.» klas July. £armft.

"Hrcbtü, SDrig. mit Siegel.

51) 2iltlo#, Slcferloa), ausgegangener £>rt in 2ßattcrfiäbter ©e*

marfung, Sr. ©rofjgerau.

52) Die (>ier »orfommenben 3eugen ftnb mit benen ber folgen*

ben Utfunbe biefelben.

53) Segen biefeö ©iegelö f. 2lnmerf\ 39.
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(6. San. 1239.) ©raf ©erwarb II. öon 3>ie$ üer^icbtet

auf alle SKecbte an bie ©üfer ju SBicfer,
5
*) welcbe l>ie (üa*

nonifer t»c§ ©t. @tepban§jlift§ üon Cunradus de Dorn-

burg erworben t)aben. Acta sunt hec anno Domini

mccxxxix, in die Ephyphanie Domini. Joannis, Script.

Rer. Mog. II. 533.

(25. gebr. 1241.) ©raf ©erbarb II. t>on a^tej unb ©er*

l)arb I. v>on (Jppenftein bezeugen, ba§ fjolfwin von Sßicfer

auf alles SRedjt an ben ©ufern be§ ©t. ©tcpban§jtift§, tote

ft'e von .bem ebeln SKanne de Dorenburc in bem JDrte

SBicfer erfauft , t>or ibnen gänzlich ocrjicbtct l)abc. Actum

Maguncie anno Domini mccxli, v kl. iMarcii. Joannis, Script.

Rer. Mog. II. 533 — 34

(3. «Rot). 1250.) £)ie SDcainjer Siebter beurfunben, baf?

fra§ Softer Slbcnftabt bem Softer (Sberbacb inncrbalb Sab*

reSfrift alle Älagen roegen be§ Jpofeä Oiiebbaufen befeitigen

wolle, a(§ welcbe ft'nb: JUage ber ßrben weil. ^)ilbemann§

Don £)ppenl)eim, ber (frben weil. JpeinricbS von £>ornbcim,

ber Ferren von 3Bolf§fel)len , domin i Cunradi de Du-

renburg k. Act. a. d. m. ü cc.°l. in. IS'on. Nouembr.

S3aur, Urfunbenb. Jpcft 1. 22. 9tr. 33.

(6. gebr. 1254.) Conradus de Dornberg bezeugt

bieffieurfunbung te§33ifcbof§ ^ermann öon SBürjburg, welcbcr

ben Saufcb von ©ütern jwifeben ben Äloflern 'Jlmorbacb unb

©eligenflabt betätigt. Act. a. d. m.cc.liii!. vm Id. Febr.

Indict. xii. Gudeii, Cod. III. G?7 — 80.

(20. ©ept. 1255.) Conradus dictus de Doren-

burg befennt, baß er (einen 23erwanbten tfrnolb (de Turri,

von £f)urn,
55

j Jtammeret in Sftainj, unb beffen ©8&iw, bod

54) 2ßttfcr, <Pfarrborf im 9caff. 2(mt £ocbbcim.

55) Diefer Äämmerer 21rnolb <lc Turri würbe »on feinem 23ru*

ber, bem Domfcinßer Gberbarb, unb beffen Steffen, bem Domfa)o*

laßer 2lbelr-olf, in ber »on ibnen erbauten ^arbarafapctle, 12ü4,

beerbint. 91un befinbet fia) ber ©rabftein im £>om. JBernct, ber

Dorn »on Wain\, I 275.
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©cblot? ©ornberg unb Die Dörfer ©erau unb SBorfelben, mit

3ugebör, ju fielen angefe^t, unb innert ferner bie SSergiinflü

gung getrau b,abe, bafi bie bjerju gehörigen ßeute, in feinem

Söalb, ber gorft ©erau genannt, ju it)rem ©ebraucbe ba3

nött)ige JBrenn* unb 33aub,olj bauen mögen. Acta sunt haec

in maguntia. a. d. m. cc.lv. in vigilia beati Mathei apostoli.

Äucbenbecfer, Änalect. Mass. Coli. II. 245 — 40.

(29. 5D?ärj 1256.) Conradus dictus de Doren-

burg befennt, baf? er mit (ginroilligung feiner ©cmafylin

3utta, ju ibrem (Seelenheil, feine ©itter ju ©erjaborn, bie

er in ben SBetben fyat, an ba§ Älofter dberbad) gefcbenft fyabe.

Acta Magunciae, a. d. mcclvi. iv kl. Aprilis. SBencf I. 23.

CDfme Sag 1257). ©raf Dieser III. von Äa^enelnbo;

gen belelmt mit bem, burcb, (5r;unrab§ von Nürnberg
Ableben eröffneten geben, bem £>orfe ©ergingen (S3effungen?)

feinen S3urgmann gubroig, genannt .^agelftein ju 2luerberg.

SBencf I. 25; Stegenlj. «Kepert.

(2. gebr. 1261.) @rjbifd)of SBerner von ^ainj belehnt

SKeinfyarb von Spanau mit allen ben mainjer unb lorfdjer

geben, bie burd) ben SSob Conradi de Dornburg er=

öffnet roorben finb. Dat. Maguntie a. d. m.cc.lxr. iv No-

nas Febr. Guden, Cod. I. 679-80; £anau--Mnjenb.
ganbeSbefcbr. (Anhang), 24.

(24. Suni 1264.) Sutta, SBitttve Conradi de Do-

renberg, tritt ba§ CrinlöfungSrecbt auf ba§ Dorf (Srjfyaufen,

t>a$ il)r ©emai)l unb fie, ben «Söhnen 2(nfelm'§ (Ulner) von

Dietberg (Dieburg) vervfanbet Ratten, an ^)l)ilivv II. unb

ferner I. von galfenftein ab. Dat. prope Daesberg, a. d.

m.cc.lxiiu, in die beati Johannis Baptiste. Süencf I. 32.

«1. Xfvn &i\xbenan.

£arbenau ifl ein SSBeiler, unb liegt jroifcben S3icfenbacb

unb Jpalm. 9cacb einer Urfunbe vom 25. Sföärj 1264 über-

geben Sonrab II. von 33icfenbad) unb feine ©emal)lin ©uba,
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}u ibrem (Seelenbeil, bie. .ipälfte ibre§ JpofeS ju Jparbenau

bem Älofler auf bem heiligen S3erg (bei 3"genl)eim).
56

) fBei

ber Stellung ber 33ertaffenfd)aft UlricfcS I. von 33icfenbacb,

bie beffen &öd)ter 9ftcne unb 2lgne§, 1347, vorgenommen,

ftnb ber gelteren mehrere ©efä'Ue unb leibeigene ju .Iparbenau

zugefallen.
5T

) 3u ben 74 ,£>uben im ßorfcber SBilbbann ge*

borte nacb einer Urfunbe vom 17 9J?ärj 1423 aucb £arbe*

nau,
58

) roo ein $auptbof mar, beffen £übner baS 9\ed)t

batten, bem ,£>ubgerid)t ju ßorfcb beijufüjen. griebricb von

Söallbrunn, SRatt) unb £)beramtmann ber "2femter £>armftabt

unb ßtvingenberg, verfaufte, nad) Urfunbe vom 30. 3an. 1722,

ben von Reffen ju geben tragenden £of ju £>arbenau mit

©ebä'ulicbfeiten, 168'/, borgen 'Mer, von benen 88'/* $?•

eigentlicb jum Jpof geboren unb geben ftnb, 114 9Jc. 179

SSiertel SBiefen unb SBeiben unb 31 9ft. 2Balb, an ganbgraf

gwjt Subrvig, um 20,000 ©ulben. 1493

£>ie Familie von Jparbenau, tvelcbe

ba§ nebenftebenbe SBavpen führte, tfl: im

Safer 1542 mit £an§ von ^arbenau
im 9J(annSftamm erlofcben ; beffen ©attin

Jtunigunbe, eine geborne Äalb (von

9\einbeim), ftarb 1554, unb bette liegen in ber Jtircbe ju

j-Jwingenberg, in welcher ©er lad) von Jparbenau, 1435,

ju bem 'illtar ber l)eil. brei .Könige ein eroige§ gidjt geftiftet,

begraben.
B9

)

25iefe Familie trug von Aidenbach, unb fpäter von @r--

bacb ju geben: '/, bed großen unb fleinen 3ebnten 511
'2Il§»

bad), Jöidenbad) unb (geefeeim, 10 sPfunb JpellergelbeS ju

56) l'orfcbcr 3ut>icialbua), 474; ©abl, bloßer üorfa), 118.

Mr. 54.

57) ©rtioiur, bipl. ©ei». IV. 223 32.

-1 Dabl, Älofter ?orfa), CO - 04.

VN Sicher, I. 49, 5K
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xPopfenbeim unb ben gangen Sehnten ju .£>arbenau, in tvelcbeS

geben fpä'ter SBiganb t>on £)ienf)dm in bte ©emeinfcbaft ein*

trat, ferner ben ^atjnenfanb, welchen bte toon glomborn ge*

babt; einen £l)eU be§ (ScbloffeS 33icfenbacb trug fte oon ben

von 33icfenbacb, fo wie ben j3ebn^n ju ßrfelben unb ben

.Iperborten Jpof ju 33en§beim, üon ßrbacb ju geben.

(4. Suni 1347.) ©raf ©erbarb von 9?ienecf unb feine

©emablin Sttene beurfunben, baß ber gelteren ©djroejter

2(gne§, ©ra'ft'n Don „ftafcenelnbogen, 2(Ue§, roa§ ibr au§ ber

SSerlaffenfcbaft ibrer Altern, Ulrich I. won S3icfenbacb unb

beffen ©emablin Qjlifabetbe, jugefaUen, ofyne alle 2fnforberun*

gen befugen fotl, nemlicb —
ju ^arbenau iä'brlicb

4 ©r. ÄornS, 4 $übner unb 1 ©an§ t>on Sßiefen, roelcbe

.Ipermann v>on .fparbenauroe bat. Dat. a. d.

m°ccc°xlvij fer. ii. post festum corporis xpi. ©rüöner,

bipl. «Beitrage IV. 223 — 32.

(1384— 88.) ©erlad) t»on ^arbenau, ©obn, unb

^einrieb (Stumpf baben von £)ietber I. üon SBicfenbad) ju

geben /$ beS großen unb fleinen 3ebnten ju 'tflöbacb, 23i»

efenbad) auf bem (ganb 60
; unb «Seebeim, unb 10 ^Pfb.

,!peflcrgelbe§ ju $>opfenbeim.
61

) ©ebnetber, @rb. S$i%, 37,

9er. 50.

(26. £)ec. 1403.) £>ietricb üon ^arbenau befennt,

bafj er von ßonrab IX. »on S3icfenbacb, ^Burggrafen ju 9fliU

tenberg, ju geben erbalten i)<xbe ,

l

/3 be§ großen unb fleinen

ßebnten ju ©eebeim, 2(l§bacb unb SBtcfenbacb, ben ganjen^fbn 1

ten ju £arbenau, '/, be§ fleinen 3?bnten juSugenbeim,
ß2

) unb

60) $3icfenba#, bad £>orf, im ©egenfa§ mit 25icfenba($, bem

©ifcjof», nun baö 2Uebaa;er (Sanofi genannt.

6t) ^opfenbeim, ausgegangener Ort, ber febon 780 fcorfommt

unb nad? 1433 com 3tbein jerftört ivurbe; er ftyeint jwifeben Srfet«

ben unb ber <Sa)n?ebenfäule gelegen ju boben.

62j ©er 3?bnten in Sußenbeim fommt in feinem »veitern £eben«

briefe mebr vor.
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10 (Schillinge £eUergelbe§ gu 9)o»fenl)eim. Anno dni

m.cccc.ni. ipso die Steffani. £armjl. 2lrd)to, «Drtg. mit

Siegel (oerlefct).

(29. «Kai 1406.) £>ietrid) oon £arbenau, @DeU

fnecbt, befennt, bafj er oon ©eben! (Sberljarb oon @rbad) ben

£erborten £of ju33en§beim, gelegen an ber Pforte oon einer

©äffe bi§ an bie anbere, mit 3ugel)6'r, ju SDcannleben em*

»fangen tjabe Dat. a. b. m.cccc.vi. in SBigüia fentbecojlen.

(Srbacber 2(rd)io, £)rig. Siegel ab; Scbneiber, Qjrb. £ifl. 8,

SRr. 20. 1.

(10. SRarj 1422.) ©erlad) oon £arbenau, al§

Beuge: Schulreif? unb Schöffen be§ ©erid)t§ ju tfuerbad)

weifen über bie baftgen SKecbte be§ ©rafen Sodann III. üon

jta^enelnbogen. Dat. a. d. m.°cccc. xxii.° Indict. xv. die

x. Mensis Marcy. ©rimm, 2Bei§tbümer I. 477.

(1. Suli 1427.) $an$ ton £arbenau befennt, baf?

er »oii Gonrab IX. oon Sßicfenbad) ju SRannhben erbalten

ftube, '/., be§ großen unb fleinen 3ebnren ju TOSbad), ÜBicfen*

bad) auf bem Sanb unb Seebetm, 10 Schillinge Jpellergülte

ju spopfenbeim unb ben ganzen 3el)titen ju £arbenau. Dat.

a. d. (m.ccccjxxvii. In Vigilia Visitat. bte inarie virg. glo-

rios, ©armfl 'tfrdito, £}rig. Siegel faft ganj ab.

(12. Se»r. 1429.) Spanä oon Äarbenau befennt,

ba$ er oon Ulrid) II. oon SBicfenbad) &u «SRannlebn erhalten

l)abe V, (roie in oorbergebenber ürfunbe). Dat. a. d.

m"cccc" xxix. In crastino sti prothi et jacineti mart. £)armff.

Ärcfriö, £rig. Siegel ehoaS oerle^r.

(2|. Juni 1434.; £irbürt oon .Iparbenau befennt,

bap er, nadjbcm er mit lebmMjerrlidjer (£inroilligung be§ <Sd>cn=

ten (Sonrab oon (Srbacb, oon bem #erborten #of ju S5en§-

beim, ben er, nebfl ben baju gehörigen 16 Schillingen Jpeller--

gelbem unb I jtappaun, wie baflelbe aud) fein Spater fei. ju

iM)en gebabt, baö SSorbertbcil um 60 fl. oerfauft, unb bage=

gen feinen Jpof ^u .frvingenberg, ben er oon ber 4?obenberg
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erfauft, nebft einem SBeingarten bafelbfi, gegeben
—

, biefen

^>of unb SBingert $u bem anbern ^^etl be$ £erborten £of§,

nebß ben 16 Scbiüingen unb 1 Äappaun, ju Sftannleben cr=

balten, unb feinen S3ruber £an§ gebeten l)abe, biefe Urfunbe

für ibn ju befiegeln. Dat. il. b. m°cccc xxxiin ipfo bie Sei

tflbani SSflartir. (grbacber 2(rcbio, £)rig. «Siegel ab.

(26. SDct. 1437.) #irbürt üon £arbenau befennt,

baß er t>on ©dienf donrab t>on @rbacb ben großen unb Flei-

nen Bebnten ju (Srfelben mit 3ugebör, roie er oenfetben oon

ber ©raffebaft SBertbeim, al§ t>on 33icfenbacb berrü'brenb, p
§D?annlebcn gehabt, $u Seben erbalten Ijabe. Dat. 71. b.

ra.cccc.xxxvii
, uff Samftag vor ©t. Simon unb ^uben Sag

ber b- 2(pofteln. (Srbacber 2trcbb, Drig.?

(20. gjcai 1441.) ©cbenf «Pbilipp von (5rbacb befennt,

bafj er £erbort »on £art>enau, al§ SSormunD weil. $&
man SBaltmannS jtinb, Seaman, mit 6 *Pfunb ©elbeS, al§

S3urgleben§ auf 33reuberg, belieben b<*be. Dat. a. d. ra.cccc.xli.

uff Samfiagf üor bem Sonbagf vocem Jocunditatis. dn
bacber 2(rcbh), £>rig. mit «Siegel.

(3. Suli 1441.) Qexbuxt oon £arbenau befennt,

baß er bie 6 9)funb ©elbe§ ic, ruelcbe roeil. £aman Sßalt*

mann (üon 2Baltmann§baufen) au§ ber Kellerei ju Umftabt,

al5 S3urgleben auf Umftabt, gebabt, er al§ SEräger unt> S3on

munb be§ Sobne§ feines? oben genannten verdorbenen Scbroa*

ger§
63

; von ©raf SKeinbarb II. von Jpanau empfangen babe.

Dat. am Sföontag nad) unfer lieben grauroen Sage SStfttationiS

a. d. m.cccc.xlr. Debuft.: £)b mit ben ©rafen von Spanau
bie won Garben k. 317.

(22. gebr. 1448.) Ulrtd) II. von SBicfenbad) befennt, ba&
er Jperbort von £arbenau mit bem Sbcil am Scblofj

JBicfenbad), melden beffen SSater, Dietrtd; von £arbe-

63) 2>ie ©attin $aman SBaltmannö mar u>a&rfa)etnHa; eine

Zoü)t«x ^erbort'ö t>on£att>enau.
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nau, gebabt, belebnt habe, jebocb auSgefcbieben be§ Xvjdlf',

Den er §u einer «Deffnung im %aUe ber 9Jotb baben fou". Dat.

a. d. m.cccc.xlvm. vff fant pcter§ Dag ber crö'nunge. Darmft.

llxdb'w, £)rig. Siegel ob.

(3. £ct. 1449.) £erbort von £arbenau unb So*

bann 3ep§eler, ^afior ju (©roß=)©erau, beftegeln bie '2(bfcbrift

be§ unterm 29. 2fprt( 1449 auf ber ©erid)t»fiätte ju Sr>ox'

bobl "*') aufgehellten SBSeiSt^umS über ba§ Dorf £orbobl,

al§ mit bem original gleid)lautenb. Dat. a. d. m°cccc°xlix

t>ff frpttag nebift nacb fannet 9Kirbel§ Dag beS er£engel§.

Darmji. 2(rcbu\, £)rig., beibe ©iegel ab.

(20. San. 1452.) #an§ von färben au befennt,

bafj er von <Scbenf ßonrab von (Srbad) ben großen

(wie in Urf. vom 26. £)ct. 1437) Dat. auf ©et ©ebajtianS

Sag a. d. in.cccc.hi. (Srbacber 2Ird)io, SDrig., mit Siegel?

(25. San. 1452.) Sr>ar\$ »on £arbenau befennt, ba§

er feinen 3ebnten ju Grrfelben, ben er mit leben§berrlid)er

Gfinroilltgung be§ ©ebenfen (Sonrab von drbad), feinem 33ru»

ber Jperbort von .fparbenau werfest t)abt, in ben nä'cbfien

10 S^b^d roieber löfen wolle, unb ^>an§ von .Iparbenau,

ber Sunge, ©obn be§ vorgenannten ,!pan§, vertriebt, biefj

'#Ue$ galten ju trollen. Dat. %. b. m°cccc°lij. in bie con»

fefjiontö fanti ^)auli. (5rbad)er Tixfoxx), £>rig. mit (Siegel?

(4. 3uK 14C0.) Scrjeicbnip Derjenigen, roelcbe mit

griebrid) I., $>faljgrafen bei 9if)ein, in ber Sftieberlage bei

^PfeoberSbeim
r> 5

) geroefen: einer von färben au,

flnton von 2Bitt(lct unb ©reiffenftein , mit 12 ^ferben

(4. Suli 1460). Bremer, Srtebrtd) I., 199— 201.

(27. San. 1462.) ©cfcenf ßonrab von @rbacb befennt,

bafj er ^einrieb von J^arbenau ju SDfannleben gelieben

babe — - —
(bie in Urf. vom 2t. 3uni 1434 enthaltene

64) Dürften im Ar. Dieburg.

65) ©. Sinniert. 15.
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©tudfc). Dat. uff mitrood) t>or unfer lieben frauen tagf Uxfy

roorje 11. b. mlcccc°lxij. (grbacber 2(rdm\ SDrig., (Siegel ab.

(4. SDcm 1462). ^einrieb, von £arbenau befennt,

baf er von ©djenf Cüonrab von (Srbad) jtt 9J?annleb,en errjal*

ten fyabe (bie in Urf. com 21. Suni 1434 cnttjal^

tene ©tücfe), unb ben großen unb fleinen Sehnten ju Srfelben

mit 3ugef)6'r, roelcbe Urfunbe, ba fein (Siegel oerborben iji,

fein SSetter *pi)ilipp @d)ter beft'egelt.
Dat.

uff_©inftagf

nad) beö t). creu£§ tagf ((grft'nbung ?) 11. b. mlcccc°lxH.

Srbacfcer 2frdbtt> , jDrtg. mit (Siegel.

(15. 9flär$ 1464.) #an§ Jperrool, genannt £ar;
benau, befennt, baf$ er von @onrab XI. von 33icfenbad) 51t

SKannlefyen erhalten t)abe
l

/3 (roie Urf. eom 1. Suli

1427). Dat. a. d. m.cccc.Ixnii üff bornflag nod) mitfaften.

£)armfr. 2£rd)ia, £)rig., (Siegel unfenntlid).

(14. 2üig. 1465.) ^)etnrtd) von ^arbenau befennt,

bafj er von (Scfyenf $pi)ilipp von (Srbad) ju SDZannlefyen errjal*

ten habe (bie in Urf. vom 4. 9ftai 1462 bemerf*

ten (Stücfe). Dat. uff mitmud) nad) fant lorencentag lt. t>.

(m.cccc.)lxv. @rbad)er 2(rd)iü, Drig. mit (Siegel.

(6. SJcärj 1466.) Scbenf $l)ilipp von (Srbad) befennt,

bafü er ^)an§ von ^)arbenau, ben jungen, für unb

anftatt klaren jtudn'n,
6ß

) al§ 33urgleb,en auf 33icfenbad?,

gelieben t)abe , 2 Steile ber 5 Viertel SBingerte in bem £5res

gelinge, 12 9J?orgen MerS ju S3icfenbad), bem £>orfe, voeldje

jum £of, bie 7 borgen genannt, gehören, 3 borgen am

(Stege, 5 SSiertel flefer bafelbtf, 3 Viertel Zdex bafelbft, £au§
unb $of im S3orl)ofe vor ber Jßrücfe be§ (Sd)loffe§ S3icfen-

bad), ein ©artdjen f)inter ber S3urg. Dat. off£)ornftag nad)

bem fontag SKeminifcere, m(cccc)lxvi. ©armjl. 2(rd)it>, £)rig.

mit (Siegel.

66) Der ©aüe berfelben mar öteUeta)* 2Bt(bclm ßua)r, bft

baö ©enannte unterm 12. 3«U 1426 erbaltcn batte.
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(6. SDcarj 1466). Sr>an$ von £arbenau, ber gütige,

befennt, baf? er von (gcbcnf ^Dt>tttpp von (5rbacb, für unb

anftatt klaren jtuebin, al§ 33ura,teben auf ©iefenbad), erhal-

ten r)abe (Cehen^flücfe wie in vorftet)enbcr Urfunbe),

unb bittet, wegen JtranffetjnS , feinen SSetter ^>t>ittpp (§d)ter,

biefe Urfunbe ju befiegcln. Dat. vff bornftag nacb bem fon«

tag 9\eminifcere, m(cccc)lxvi. 3>armft\ "tfrebiv. , SDrig. ,
mit

©iegcl.

(26. gebr. 1469.) ßonrab XI. von SBicfenbact) befennt,

baf? er ^einrieb von Jparbenau mit bem 'tfntrjeil am

^ar)ncnfanb in ber 9J?arf $)opfenbeim, ba§ bie von glomborn
67

)

von ber .iperrfebaft 33icfenbacb bt^t>er ju üeben getragen, nacb*

bem SSJcargaretfye »ort glomborn foleben aufgegeben, belebnt

rjabe. Dat. ©ff ben ©onrag nacb fant petcr§ tag ad kathe-

dram a. d. m.cccc.lxix. £>armji. "2Trd)to. (£>iefe Urfunbe ifl

in ben gefyenreverS £an§ von £arbenau vom 25. #pril

1475 eingeriieft).

(26. gebr. 1469.) Jpeinrid) von #arbenau befennt,

baf? er von ßonrab XI. von 33icfenbacb gu Setjen erbalten

babe ben £ar)nenfanb in ber üJtorf ^opfcnt)eim, welken grau

sjftargaretfye unb ber (Stamm von glomborn ju Seben getra-

gen. Dat. vff ben (Suntag nacb <Sant peter§ tag ad cathe-

dram, a. d.m.cccc.lxjx. ©ormjl. 2frci)tD , JDrig. , (Siegel ein

S3rud>ftücf-

(25. 2(pril 1475.) £an§ von £arbenau befennt,

bafj er von ßonrab XI. von S3icfenbacb ben balben £r)eil be$

?(uengut§, genannt ber ^abnenfanb, bei ^opfenbeim, womit

fein verdorbener S3rubcr ,£> einrieb, nacfybcm 9)Jargarctbe von

glomborn barauf verlebtet, belct)nt worben mar, ju Sieben

erbalten l)abe. Dat. vff £>infhg nacb fant jorgen tag be§

^eiligen DiitterS, a. d. m.cccc.lxxv. £>armft. 2£rd?it>, SDrig.,

(giegel verlebt.

67) gtomborn, ^forrborf int Ar. Süjei.
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(6. Sutt 1475.) #an$ t>on ^)art)enau befennt, bafc

er von ßonrab XI. von S3icfenbacfy ben ftal&en Xty'ti ber Zw,

genannt ber .Ipalmenfanb bei $)opfenfyetm ,
womit fein fei.

33ruber ^»etnrtd? t>ormal§ belehnt war, nacrjbem er mit

lefjenofyerrlicber ^Bewilligung , feinem SSetter, ,£an§ von 2BaUs

brunn, 7fntt>ett gegeben, auf feine unb feiner ©attin 9ftarga»

retf)e Sitte, mit bemfclben in ©emeinfcfyaft ju ßeben ertjal=

ten tjabe. Dat. t>ff 25ornjlag nad) fanct 33Irid)§ tage, a. d.

m.cccc Ixxv. SDarmJT. 2frrf?to, £)rig., mit Siegelreft

(17. San. 1476) $an§ von £arbenau befennt,

baß er Don «Scfyenf ^Pbjliöü von (Erbad) ju 9J?annlet)en erfyal*

ten habe (bie in Urf. vom 4. $Rai 1462 bemerk

ten ©tüdje). Dat. uff SKittwodjen be§ tjepligcn (Sanct 2(n-

tt)onten tagf a. d. m cccc.Ixxvi. ©rbadjer 2frcbjr>, SDrig.,

mit (Siegel.

(6. Hpril 1476.) 9H)ili»p üon^arbenau befennt,

baß er von (Scfyenf ^Obtttpp von Grrbadb. ju ÜJflannleben err>al=

ten f)abe ben großen (wie in Urf. vom 26. £)cr.

1437), welche Urfunbe W^PV ßd)ter befiegelt. Dat. uf

©amftag nach, bem (Sonntag pubica a. d. m.cccc.lxxvi. @r-

bad)er 7fr<^tv , £)rig., mit Siegel? «Scfyneiber, dxb. Sqi% 9,

Wx. 20. 2.
fi8

)

(28. lipx'il 1476.) 9M)iliup von £arbenau befennt,

baß er von ßonrab XI. von SBicfenbacb. ju Sefyen erhalten

t)abe V, (wie Urf. vom 1. Suit 1427). Dat. t>ff

(Suntag mifericorbia bni a. d. ra.cccc. lxxvi. £)armjt. Ilxfyiv,

SDrig., (Sieget ab.

(4. £)ec. 1477) ^>an§ von £arbenau befennt, baß

er von (Sdjenf (5ra3mu§ von Grrbad) ju Sfftannlefyen erhalten

68) ©a)neiber fü^rt in einer Urfunbe öon gtcta^em Datum, ben

£erborten £of aU Sebenfiücf auf; ift bier i\ia)t ein gc(iter mit un*

tergelaufen, fo mu§ noä) eine anbete gleichzeitig auägefteüfe Urfunbe

»orbanben fein.

Mrrfjiü ö. f)ift- Ü3(«in« ,
5. Sb. 3. £. 34
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t>abe
— (wie Urf. vom 4. «Jflai 1462). Dat. ufj

£)onerjhgf na* fanct @nbre$ be§ (jenlidjen tfvofieln rag?,

%. b. m°-cccc.°lxxvii. (Srbacber ?frd)it) , £)rig., mit (Siegel.

(24. 2f»ril 1484.) ^bilivp von färben au befennt,

bat} er von ©raf Wbrecbt von 9flan§felb
69

) ju geben erbalten

babe V, (wie Urf. vom 1. Suli 1427), unb

bittet, wegen £ranffevn§, (Smercbo von 9?etffenberg , £ofmei;

fter, biefe Urfunbe ju beftegeln. Dat. am (Samfiag nact) (Sant

©eorgen tag a. d. m.cccc.lxxxim. £>armfr. ?(rd)iv, SDrig.,

mit (Siegel.

(24. £>ct. 1485.) ^)l)ilipv vonöarbenau befennt,

baf? er von SGßiganb von SMenbeim, Amtmann ju 9ftainj, auf

23efebl be§ ©rafen (Srnft von 9J?an§felb, al§ S3ormunbe3 ber

binterlaffenen Äinber feine§ S5ruberö 20brecbt von 9J?an3felb,

ju geben erhalten fyabe '/3 (wie Urf. vom 1. Suli

1427). Dat. vff monbag rieft Stfocb ber (Slfftufcnt 3«ngffra*

wen bag, a. d. m.cccc.Ixxxv. 3)armfi. tfrcbiv , £>rig., mit

(Siegel.

(22. tfvril 1486.) SBiganb von ©ienfjeim befennt, bar)

er von ©raf (5rn(i von 9J?an§felb, al§ SSormunbe§ ber Jtinber

feinc§ verdorbenen 35ruber§, Wbrecbt von 9)?an§felb, naebbem

bie geben, welcbe bie ©evattern von^arbenau inne batten,

jur .ipalfte erlebigt rvorben warm, mit ben von färben au in

©emeinfebaft ju geben erbalten babe '/3 (wie

Urf. vom l.Suli 1427). Dat. Samfiag ncljjr nacb bem©on-

bag 3ubilate, a. d. m.cccc.lixxvi. ©armjl '2(rcbiv, iDrig.,

mit (Siegel.

69) donrab XI. »on SBicfenbaa) rourbe »on feinet einzigen £o#ter

©ufanne beerbt. 2)iefe roar feit 1473 mit ®raf 2tlbrcü)t »on OTanö«

felb bermäbU, unb alt biefer am 3 3)cc. 1484 ftarb, rourbe fein

©ruber 5rnjl ber SBormunb feiner Äinber. 3nt 3abr 1488 rourbe

bic bitfenbad>ifa)e <5rKa)nft an ©a)enf (Sratftnuö von (JrbacJ) »erfauft.

SBcnef I. 44!» W
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(20. 2>c. 1487.) 9)f)iltpp oon £arbenau befennt,

Dafj et von ©eben? draSmuS oon (Srbad) ju 9ftannlef)en er-

balten i>abe ben großen (wie Urf. üom 26. £)ct.

1437). Dat. uff ©ornjtag fanet Stomas be§ f>et(. 3«>6
r

lfbot=

ten abent, a. d. m.cccc.lxxxvn. (grbacber "2frd>m , £)rig., mit

©ieget?

(16. 9coo. 1488.) £an§ oon £arbenau ftegelt für

feine ©cbrcägerin 9flargaretf)e Ärieg, roelcbe mit if)rem ©at--

ten, griebrtd) Sfappolt, i&ren £of unb gteefen, famt ben ©e*

bä'uben ju 23abenf)aufen, an £an§ üon SBallbrunn, bitter,

unb feine (Satt'm 2fgne§ üon Garben, um 60 fl. oerfaufen.

Dat. ame ©ontag noch ©annet Partim? Sag, a. d.

m.cccc.lxxxviii. £)armfl. tfrdjiö, £)rig., mit 2 «Siegeln

(9?appoIt unb ^arbenau.)

(23. 9ftai 1493.) £an§ üon £arbenau unb feine

(Sattln 4>ilbegunt befennen, baf? fte bie £alfte if)re§ Beim*

ten 5U Crrfelben, an SJJifolauS Äraft t>on 5Btbe§^etm unb bef*

fen ©attin £)ttilie, um 700 fl. üerfauft baben, welche Urfunbe

er für ftcb unb feine ©attin £ilbegunt beren S5ruber grieb--

rieb SKappoit, unb auf it)re bitten «Kraft ©cfyufcbar, genannt

SSJMldjling, Amtmann ju tfuerberg, beftegeln. T)at Tl. b.

m.cccc.xciii uff £>orfiag nacb bem ©ontag Grraubi. (Srbadjer

2£rci)it>, £)rig., ©iegel?
70

)

(17. 2Tug. 1493.) SBiganb von £>ienf)eim befennt, bafj

er von ©cfyenf (5ra§mm> von (Srbacb ju 2ef)en erbalten b<*be,

7» be§ £ar;nenfanbe§, Dppenbeim gegenübergelegen, bie ©ü*

ter, roelcbe bie verdorbene Jungfrau £u£ in 5BittbumSn>eife

von bem ©tamme von glomborn an bem ^almenfanb befef--

fen, bie geben ber Settern ?>btlipp unb £anö oon ^>ar=

ben au, nemlid) 73 beö grogen unb Eleinen ßebnten ju 2(lö=

70) $on berafetben Datum tfi ber oon ©a)enf (Jraömuö »on

(Srbart) auögeftctlte tßerfauföconfenä.
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bau), S5tcfenbad; auf t>em ©anb unb ©eebeim, 10©d)iQingr

©ülte ju ^Popfenl)eim unb ben ganzen ßebnten ju .gjarbenau,

fobann in ©emeinfcfyaft mit feinem ©cfywager, ©emanb oon

©cbwalbad) , bie fielen, weld)e £einrid) ©tumpf \>on #l§bad),

gehabt, nemlid) baä £orf 9?obau 7I
) mit 3ugel)6'r. Dat. off

©ampfütag nad) 2Iffumptioni6 marie, a. d. m.cccc.xciu.

£>armjt. 'äxtyiv, £)rig., mit ©iegel.

(16. £)ec. 1493). #an§ üon£arbenau befennt, baß

er oon ©d)cnf (Sra§muS t>on (Srbacb ju 9J?annleben erhalten

babe '/3 (wie Urf. vom 1. Sult 1427). Dat.

t>ff montag nad) faiit Sucie tag a. d. m.cccc.xciir. £)armft.

tfrcbw, £)rig., mit ©iegel.

(16. See. 1493.) £an6 ^on £arbenau befennt, baß

er üon ©cbenf (£ra§mu§ t>onG?rbacb mit ber ?(u, genannt ber

^)abnenfanb, bei $Popfenf)eim gelegen, bie er t)on feinem SSet-

ter, Sgeintid) oon #arbenau, erbalten, belebnt worben

fei. Dat. off montag nad) fant luden tag, a. d. m.cccc.xciu.

£)armft. 2(rd)W, £)rig., mit ©iegel.

(13. 9Jcä'rj 1496.) £an3 t»on £arbenau befennt, baft

er r>on ©d)enf (5ra§mu§ t>on (Srbad) bie leljenSt^errttdje d'\m

willtgung erhalten l)abe, »on bem ahnten ju SBicfenbad) auf

bem ©anb, an 2(nne t>on £)ieffenbad), SBittwe ©tepfjan

S3efferer'$, 12 Mr. Jtorngülte, wieberlö'ölid), um 100 fl.

ju oerfaufen. Dat. a. d. ra.cccc.xcvi. off ©onntag letare.

Darmfr. tfrd)it>, £)rig., mit ©iegel (verlebt).

(31. £ct. 1498.) 9>f)ilipp .t>on färben au befennt,

baf? er üon ©djenf draömuS von (5rbad) ju 9J?annlef)en er*

balten fjabe '/, (wie Urf. Pom 1. Suli 1427),

ferner ben tjalben SEbeit ber Zu, ber £af)nenfanb genannt,

bei $>opfenbeim, baö fein SSater, nad) Abgang beffen S3ruber8,

# einriebt von färben au, befommen batte, unb bittet,

in Ermangelung eineS Siegelt, feinen Setter *Pl)ilipp »oti

71) SRobau, Dorf im Ar. Dieburg.
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£arbenau, ^rofeffitS in gimburg, für ifyn ju ftegeln. Dat.

»ff Mer .^eiligen tfbent a. d. m.cccc.xcvin. 25armfl. 2(rcbtt>,

jDrig., mit Siegel.

(31. jDct. 1498.) $bilipP *>on £arbenau befennt,

bafj er Don Scbenf GfraSmuS üon (frbacb $u SSflannleben er»

balten r;abe (rcie Urf. ttom 4. 9J?ai 1462), unb

bittet, in Ermangelung eineS eigenen Siegels, feinen SSetter

$)bilipp i>on .£>arbenau, $)rofeffu§ ju Limburg, für irm

ju ftegeln. 2)at. uff stiert) ei Igen 2£bent 2(. b. m.cccc.xcvin.

(Srbacfyer tfrd)k>, £)rig., mit Siegel?

(16. gebr. 1516.) £an§ won £arbenau befennt, bafj

er üon ©eben! (Sberfyarb üon ßrrbacb ju 9J?annleben erbalten

l)abe (wie Urf. üom 4. fÜ?at 1462). Dat. uff

Suntag Sieminifcere X b. m.ccccc.xvi. (grbad)er tfrcbh), £)rig.,

mit «Siegel?

(17. gebr. 1516.) £an§ t>on J^arbenau befennt, bafü

er bie SBieberlöfung be§ ßebnten ju ©rfelben bem Scbenfen

(SrasmuS uon Erbad) überlaffen t)abe.
75

)
Dat. auf Montag

nad) bem Sonntag Rerainiscere a. d. m.ccccc.xvi. (5rbad)er

2£rd)it>, £)rig., mit Siegel?

(15. Sult 1517.) #an§ oon £arbenau befennt, baf?

er oon ßanbgraf ^Ot>tltpp t>on Reffen ju 9Sftanntet)en erbalten

jjabe '/3 (wie Urf. vorn 1. Sult 1427). Dat. «Ruf*

fel{3beim SftitroocbS divis. apost. a. d. m.ccccc.xvn. £)armjt.

#rd)it>, £)rig. auf Rapier mit aufgebrücftem Siegel. ")

72) ©. Utf. »om 23. Wlai 1493.

73) Reffen baue in ber baprifeben ge&be (1504), in wttd}tt

befonberö bie @ö)enfen üon Srbaa), alö pfäfjifcbe SBafaHen, mit

leiben mußten, bie ©rt)töffer £abi3&eim, Sicfcnbacb, jc. nxggenom*

nun. 3n ben 33ctgleicbcn com 20. 3an. unb 23. 3»li 1510 wur«

ben bie ©cbjöffer £abijl>cim unb ©a)önbcrg, nebft bfm Slmt ©ee»

teim unter ber Sebtngung jurüdgegeben, bafj baö ©cblofj 23icfcn«

ba# mit ollem 3u8 f^r unb befonberä ben £ebenfa)aften, bei £ef»

feit berbleibe. Sergl. ©tbneiber, <5rb. $ift. Urf. 608 - 10.
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(24. San. 1518.) #an§ von £arbenau befennt, bag

er von Serben! (Sberfyarb von (Srbad) bte Ief)en§f>errltcr>e ©ins

wifligung erhalten tyabe, feine ®attin Äunigunbe, £od)tcr

Philipp halben von SKeinbeim, auf ben falben S£t>eil be§

3eb,nten ju Grrfelben ju bewittbumen. Dat. am Sonntag nad)

©ebafttan a. d. ra.ccccc.xvm. @rbad)er 2(rd)iv, Drig., mit

(Siegel ?

(13. 9?oü. 1528.) Snnfer £an3 von £a r ben au be-*

ftegelt bie Urfunbe beS <3d)ultl)eif3en @onrab 83ecfer ju 3wim

genberg unb feiner ©attin (üatbarine, welche beFennen, ba§

ba§ Älofter £orfd) teuren ©arten , vor ßwingenberg am 33u'icf=

weg gelegen, jefyntfrei gemacht r>abe, fte bagegen nun von 4

Vierteln bi§l;er jetjntfieiem 2£cfer(anb, ben 3ef)nten, nemli*

bie jeljnte ©arbe, entrid)ten wollen. Dat. t>ff grettviq nad)

Martini a. d. m.ccccc.xxvm. £orfd)er Subicialbucb , 370.

(29. Suli 1532.) SSaltbafar $?arff;art, Bürger ju

SßormS, unb £an§ ©ampell, Bürger ju £eppent)eim, bette

S£od)termä'nner ßfyun Äraft§ von SBtebeSbetm, fobann Settffrieb

S3ed)tolff unb -fttfolauS 3ioletter, SSormünber (Sbun'S unb

,!peinrid)§, Sö'lme weil. ßl)un üraftS, bereinigen ben dm*

pfang von 700 fl. Äauffdjilling, womit Sd)enf (Sberfjarb von

dxbad) ben Bunten ju (5rfelben eingelöft l)at. Dat. auf Mon-

tag nad) S^arp a. d. m.ccccc.xxxn. @rbad)er 2(rd)io, £)rig.,

mit Siegel.
74

)

(19. gebr. 1543.) Äuntgitnöe £arbenamerin,

geborne jt albin t>on 9icinl)e int, befennt, ta§ fte von ben

®rafen ©eorg unb Sber&arb vonG'vbacb, ©ebrtiDer, ben £of

^u ^wtngcnberg, ber vormalö von ber £)obenbcrgen erfauft,

unb ju t inigen ,!pau§gefa'f3nt gemacht Worten, unb i>en balben

£f)fil be§ großen unb Meinen ^el)titen ju (Srfelben, worauf

fte bewitt&umt fei, unb wcld;e Stü'tfe benfelbcn, nad) bem

Ableben ifm£ (Matten, ^>anö von Jparbenau, aufgefiorben

74) ©. Urf. rom 23. Wai 1493 unt> 17. gebr. 1516.
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feien, lebenslänglich erhalten b<*be, nad) ibrem &obe aber btefe

ßet>en§flucfe wieber an biefelben juriicffaüen fallen, weldje Ur*

funbe ft'e unb t'br 23etter, Sobann 33renb*l von Homburg,
ber 3unge, befiegelm Act. et datura uff Üttontagö nad) 23a*

lentinj X b. m.ccccc.xlm. üxbatyex 2frc^tt> , SDrig., 2 ©iegel,

unfenntlid).

e. fäalb von üttembcttii.

(WaQtxaQ jum £eff. 2lra)t», Santo IV., Slb^anW. VII;, ©. 1 -48).

tiefer ^cacfytrag, ba§ (?rgebnif? mebrerer Sa^re, enthalt

rbeilS 9Zeue§, tljeilS ju bem oben ©efagten bte SBelege. Sie*

fe§ fo Sßenige, ba§ in bem eben bemerkten Zeitraum erforfd)t

würbe, giebt wobl bem ©ebanfen Siaum, rote unbebeutenb

tia$ über btefen ©egenftanb nod) Tlufjuftnbenbe fein möd)te,

unb bafj bie Elften in biefer 83ejiebung faft al§ gefdjloffen am

gefefyen werben bürften. £)od) wollte idb bem geneigten ßefer

biefeS Unbebeutenbe um fo weniger r>orentl)alten, als e§ ein

£l)eil be§ ©anjen ifi, unb jebenfalB ju beffen SßerooÜfiä'nbü

gung etvotä beitragt.

(£)t)ne Sag 1316.) . SBerner, Jperr ju Sifberg,
75

) beur;

funbet, ba£ er auf ben im £)orfe jDbernatye (Ueberau) bei ber

Äirdpe gelegenen SqoU welchen er an £eilmann oon 33ubil§s

beim mit allem Sugebör verkauft, mit beffen üffitffen unb

SötUen, bie ©attin 2öerner§ v>on SReinl)eim, ©iefele,

mit 300 9)funb geller bewitttjumt, unb benfelben bem genann*

ten Söerner »on 9?einl;eim unb feiner ©attin ©iefele,

beren ©ö'bnen unb £öd)tern ju £eben gegeben, ba§ jebod) bei

75) 2öa&rfa)einlia; ifi biefer berfelbe, ber 1290 in eine ©djen*

funfl an baö Älofier SKarienborn willigt, unb ber mit SBieganb

non Sua^eö, 1322, ben oom 2lbt ju gutba aufgetragenen ^eridjt

super pullos in villula .>leyvelt (<5a)leifetb) abfiattetc. 2Bcntf II.

228 unb 287. «Rote.
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beren ftnberlofem Ableben roieber an genannten ^eilmann \aU

len fülle. Stegent). JKeoert. III.
76

)

(1. «Wo». 1346.) ^einrieb, S^ecfyS (SDcecfftfcr;), genannt

.^einrieb, wen den SBinben, oerfauft an SKetnbolt», ©oljnSflen-

gojj'S oon SKeinbeim, unb beffen ©attin Sunen, roieberlo'Mid),

4 9)funb ©elbeS unb 2 gaftnadjtSfyü&ner ju ©pacbbrücfen,

welche Ur!unbe @onrab III. oon S3t(fenbad), al3 Sefyenäberr,

beftegelt. Beugen: roimber falb, ßonratfalb, als SWecf*

ftfcfo'8 ©cbroäger, und ber ©djultbeif SDcengoj oon SKeinfyeim.

Dat. Z. b. mu.ccc.xlvj ipsa die omniuin Sanctorum. (Jr*

backet 2lrd;io, £)rig., mit Siegel.
,7

)

(28. gebr. 1347.) Sie @belfned;te £)iemar von «Kobrbad),

£>iemar oon Ullenbad) (SUbad)?) unb SB er n er .ftalb befte=

geln bie Urfunbe (ürfingerS oon SRobenftein , ber mit (Sinn#

ligung (einer JBrüoer ^einrict) unb SKubolpb, ^n ©raf SBtt*

beim II. oon .Kafjenelnbogen, roieberlö'Sticf; , !/« on bem £aufe

JKobenftein, baS fein Sbeil t?alb ijl, fein digentljum ju S5ran«

bau, 9ceunr'ird;en unb ©teinau, rote aud) feinen SEbeil am

3«l)nten ju ^eutfet), um 400 *J)funb geller oerfauft unb bie

©renjen be3 S3urgfrieben§ beftimmt. 2(ct. et £)at. a. b 9flilU

cccmoxlvniL feria quarta pojt biem 9Jcattl)ie "tfpofioli. Darmfi.

2(rd)io, SBcncf I. 154, Stute
*

(SSrudtfücf).

(9. Suli 1392.) ©rof Dtetber VI. oon Äafeenelnbogen

oermittelt jwifdjen feinem ©ettcr, ©i\if (§berfyarb V. oon

76) £ier ftnben »vir SBerncr oon Steintet m (.©lammtafcl

9ir. 2.) tiia)t allein um 5 3abre früher, fonbern au# ben tarnen

beffen QJattin. 2ßa&rf<$ein(i# fanb bie S)emiUbumunö bütb na$ ber

3Serc()cIid)ung ftatt.

77) Dicfev3ßer ner Äalb, ber nueb. in ber fotßenben Urfunbe

vorfommt, muß atö baö oben (f. @. IG, 9fr. 4) vermißte ©lieb,

unb atö ber Später Jßernerd (f. ©tammtaf. 3lr. 4), unb alö ber

(ido&u üjerucre? (f. <Stammtaf. 9er. 2) angefeben lr-erben. 2)er

genannte (Sonrab fann nia)t ber, in ©iammtaf. 5?r. ö, genannte

fem.
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Äal^enelnbogen, unt> bem SBerner Äalb von Stein beim,

in SSejiebung auf Gfmifteng 9?acblaf$, fotrotjl ^llobium, al§

ßebengut, wie folcbes» in ben Dörfern be§ ©rafen liegt, einen

SBergleid/ babtn: bie ©üter werben in jroei gleiche Steile ge*

tfyeilt, ber $of h
u Swingenberg unb ba§ ^>au§ ju (©rofj=)

©erau, nebjl betn £of unb Sugebö'r, unb bas> ,£mu§, ba§

aud) dmidben gewefen, verbleiben bcm ©rafen, ben Jpof ju

(®rofjs)©erau, über bem 2ßeg gelegen, bebä'lt Söerner .Kalb,

Oer jebod) betreiben vom ©rafen ju geben tragen foü". Feria

i« ante Margarethe. ßiegent). Kiepert»

(7. ©epr. 1408.) SBerner Äolb von «Rein&etm,

(ürbelfneebt, befennt, ba§- er bem ©d)enf (Sberbarb von (Sr*

bad), bem kelteren, feinen Spof in ber ©trübe gelegen, aufs

getragen, unb al§ SJcannlefyen jurücfempfangen i)abe. Dat.

m.cccc.Yiii. in Vigilia nativ. glose. Virgis. Marie. ©cbnei=

ber, <£rb. £ij}. 10, «Rr. 27. 1.
78

)

(26. Sunt 1427.) ©raf Sodann III. von Äajjenelnbogen

löfet mit 100 fl., bie er von ber Kapelle ju "Auerbach empfan-

gen, bie 11 $funb ©elbe§ ab, meiere fein 2Cr>nt)err bem 2öer=

ner Äalb unb feinen (Srben auf bie S3eeb ju 3?einbeim ver^

fdjrieben batte, unb wofür unter TInbern ber Kaplan jeben

©amjhg eine Sföeffe lefen follte für feine Altern, feinen ©obn
unb beffen ®emal;ltn , ben ©rafen SBil&elm Dat.

a. d. m°cccc°xxvn n

Quinta feria post natiuitat. saneti Jo-

hannis baptiste. 2>qrmfi. 2Crcbiv, £>rig., mit ©iegel.
79

)

78) ©. 19 ifl 3»ar t>on btefer ©ele^nung tte 9?ebe, aber nia)t

bemerft, bafj btefed Se^en ein aufgetragenes mar.

79) (£ö gab gwet @rafen SBilbelm bon Äafcenetnbogen, bon
benen ber örftcre 1331, unb ber anbere, um biefe 3<it noa) min*

berjäbrig, um 1385 gefiorben i% 23on tiefen ifi obne 3meifei Oter

ber Severe gemeint, unb in biefem gatt ifi ber unter 9?r. 4 ber

©tammiaf. genannte SS er ner ju »erflehen. —
(Jtf mögen noeö

einige anbere 9caa)rtcbten fla) bier anreiben: 3m 3abr 1424 trat

(Suno oon ©cbarfenfiein, ©obn 9lMad unb ber Signeö, Sorbtet
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(2. £>ec. 1429.) Sie ©cböffen beö ßanbgeridjtS ju dx-

felben, genannt jum .ipolengalgen, nemlid) — —
,

£artmann von 33en§beim, SBerner Äatb von 9Riebfyau=

fen,
81

) , weifen auf 33efragen .£)ermann§#üon 9vo=

benfletn über t>te SRefyte be3 ©rafen Sobann III. von Äa^en=

einbogen an tiefem ©ericbt, bal)in, bafj biefer ein .Ipevr fei

be§ ©ericbt», über £al§ unb £aupt, ©ebot unb SSerbot, unb

ba$ £anS von2Bolf§feblen^roei Sbeile an allen SBufjen babe.

Dat. a. d. m.ccccxxix. Indict. vi. vff ben anbem tag be§

monb§ £)ecebr. Sarmfi. %xd)ii\ 'tfbfcbr. (Notariats *Snflr.)

SKuboIpt>ö t>on ©ilberberg, baö ©orf Dfriftel an feinen ©a)»r>ager

Sern er Äalb unb beffen ©attin ßunja, Guno'ö ©a)mcfter, ab.

Sobmann, Sibeing. SUiertb. 551; Söget, f)erjcgtbum Scaffau 863.

Seniger bürfte eö einem 3*r>eifel unterliegen, ob biefer SBerner

jur gamilte ber Äalbe üon Stein beim gebore, atö bielmebr,

ob unter bemfclben ber unter 9h\ 4 ber ©tammtaf. bcm.erfte, ober

oielmebr ein gteia)namigcr ©obn, ober eineeJ Sruberö ©obn ju

üerfteben fei. £>a$ «Pfarrborf Dfriftel liegt im Scaff. 2lmt £öcbft.

2tuö ber WoQtei über baö ©runbeigentbum, bie Ätrcbe unb ben

ganjen 3e&nten 3» Dfriftel, baö an baö ©t. Htbanöflofter ju 2T?ainj

übergegangen trar, bilbele fia; bie fleine abgefa)loffene £>errfrbaft,

roetü)e bie Slbcligen V»on 23runingöbeim alö 9ieia)öteben inne gehabt

baben, 1395 im 33efij}e ©redjtclö 33nrfufi r>on 2Binter$be(m »var, unb

bann an Guno t>on ©ebarfenftein fam.— 3n bergebbe (Sberbarbö v>on

Henningen unb (£rfinger £>ofn;artbö üon Sircbbcim gegen bie ©labt

£>eilbronn im 3abr 1438, war unter ben .pelfern ber (Jrftern aueb

•5» and Salb r>on Stein beim (9iv. 12 ber ©tammtaf.) mit üielcn

Stnbern üon 2lbcl, treibe £)ouncrftag<J naa) 2lllcrbeiligen (ti. 9?6b.)

gegen bie ©labt anritten, bie fiäbtifcbcn üDörfer S3öcfingen unb

granfenbaa) »erbrannten, ben ©a)ultbeifmi bec? erfteren Drtö er-

fhia)cn, bie Arbeiterinnen unb alle franfe i'cute auc? ben 23efien

warfen, fo , t>ajj Siele auf bem gelbe ftarben. 3äger, Peilbronn,

I 196 97.

80) 2Benn tiefer bifrber gebort, woran tt>ü$l .iia)t ju jwetfel:i

ift, fo mörfcte er, tcr r>on feinem SBobnotte, bem Srleb&äufer £>ofe,

feinen Beinamen fübrte, ein ©obn bee» m ber ©lainmiafel Sir. 4

bemcrlten ferner Äalbö gemefen fein.
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(28. $?ai 1482.) Äurfürji Wl'W von ber -pfalj unb

SSftarfgraf (Sbrijiopb t>on SBabcn fcb ließen über bie ju ertbeilen;

bcn Seben ber forbern ©raffdjaft ©ponbcim burcb (5rfferen

urib ber hinteren ©roffcbaft burcb geiferen, einen SBerfrag, in

welchem 33erubarbÄalb üon3?einbeim unter ben Sehend

mannen ber vorderen ©raffcbaft aufgeführt wirb. Dat. ^>ap;

belberg t>ff £>tnjkg nad) bem b- ?)ftngf!tage a. d. m.cccc.lxxxu.

©üntber, Cöd. IV. 657-61. 8
')

(10. 9J?ärj 1511.) (Slifabetbe, 2Bittwe £einricb§ @rpp,
$eter S3uer üon SBürjburg unb £)an§ 33ufcbe, beibe ibre

Socbtermänner , unb Urfula, 2Bt«ttwe unb Socbter ^einrieb

(5rpff'§ fei. unb ber genannten ©lifabetfye, befennen, naebbem

^einrieb ßrpff fei., tt>r ©arte, ©cbwiegeroater unb SBater,

bem Fünfer $Pr;ilipp Slalb t>on SKetnbeim einen SE&etl

an bem $xud)t'* unb fleinen 3ft)"ten ju ©pacbbrücfen ,
von

9M)ilipp von S3eIIer§beim foerrityrenb,
82

) auf einen SBieberfauf,

um 100 fl., unbefebwert toerfauft unb übergeben batte, bie

beftyalb entjtanbenen ©treitigfeiten burcb GJberbarb von SQeu--

fenfiamm unb £an§ t>on 2Baü"brunn t»on (Shrnflbofen babin

«ermittelt worben finb, bafi 9>f)ilipp italb die ^aufoer=

febreibung wegen be§ S^nten, ber SBittwe übergeben unb ii)X

bie ©üter ju Umftabt ju freier SSerwattung juftellen, biefe ca-*

gegen für ftcb unb ibre @rben bem ^bilipp Äalb eine am
bere Äaufüerfcbreibung über gebaebten 3el)nten übergeben fol*

len, unb bitten bie genannten ©cbiebSricbter, biefe UrEunbe in

ibrem tarnen ju beftegeln. &at. Montag nacb bem «Sonntag

Snwocaüit xvc
eplff. ©armfl. "Krcbio, Äbfcbrtft.

81) ©tefer ifi ber unter 9?r. 11 ber ©lammtafel ©encinnte.

82) Dtefen 3e$nten batte unterm 22. Stfärj 1471 $biu>p Don

S3eUcröt)cim mit lebensmüder 3?ennUigung bcö ©tfcenfen *P(Hlipp

»on (Jrbaa), an (*ben (QEltfabct&e), ©atttn £ctnria) (Srpff'd, inner»

balb 3 Saferen mieber einliefen, öerpfänbet. @rbaa)cr 2tra)i»,

Orig., mit 2 ©iegein.
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(24. San. 1518.) £an§ oon £arbenau befennt, baf? er

üon ©djenf (5berl)arb rjon Cfrbad) bie lel)enSt)errlt3)e CrinrotUi*

gung erhalten babe, feine ©attin Äunigunbe, Softer

^) t)tlipp .Kalben oon SRetnbeim, auf ben fjalben £f)etl

be§ 3^nten jir drfelben ju ben>ittl)umen. Dat. am «Sonntag

nacb. ©ebaftian a. d. rn ccccc.xvm. örbadjer 2Crcb.to, £)rtg.,

mit (Siegel?
83

)

(19. gebr. 1543.) Äunigunbe ^arbenaroertn,

geborne Äalbin oon 9?einl)eim, befennt 84
)

Act. et datura uff
s

J!Jc"ontagö nacb SSalentinj 11. b. m.ccccc.xlm.

(Irbacber 2frd>it>, £>rig., mit 2 (Siegeln (unfenntlicb).

(31. San. 1570.) 3" ©acben ^roifcben £anS SSerner

Jtalb Don 9?einbeim, als Kläger (an einem, gegen unb

über bie fä'mmtlicbe ©ebrüber (trafen t>on £)iej unb beren 33or*

münber, anbern St)ei(§, geben bie ^ürfH. ßefjenricbter unb

«Wonnen ben 31. San. 1570 ju £)armtfabt auf bem Natty

baufe baS Urtt>ett babtn: al§ ba$ ber t>on Äalbe, ber ex

capite Feloniae gegen 3l)n von Seiten ßanbgraf 2Bilr>elmS

ju Reffen, roegen ber $Pfä'ljifcben ftdfie angeftelten Älagbe

fcbulDig, unb feiner t>om
,!pau$> Jpeffen empfänglich l)ergebrad)=

ren geben allerbingä uor üerluflig ju achten. Unb bievoeil

83) fjierauö erhellt, taf tfuntgunbe eine £oa)ter ^ b ttipp

Äatben au« dl e i n b e im unb jmar auß erfter (£bc tfi, unb fte in

ber ©tammtaf. s
J?r. 17 bie rechte ©teile bat.

•

84) ©. unter £arbenati, mo biefe Urfunbe botlftänbiger , unb

»o aueb bie oorbergebeube borfommt. Diefe Urfunbe fiegelt ber

Äuniflunbc Setter, 3obann ^renbel bon£>omburg, ber3unge; wirb

baö Sßort „Setter" nacb bem beutigen ©pratt^ebraua), für ,,©e*

fcbroifterfinb" genommen, bann mar Äunigunbe eine Socbfer ^bilipp

Äalbd (f. ©tammtaf. 3?r. 13), wad aueb febon auä borbergebenber

2inmerf. erbeut, unb bon biefem, i'ueie, bie an griebrieb Skenbel,

bem Sater beö oben genannten 3obann 33renbele?, oerbeiratbet mar,

eine ©cbmefter, UHicbeö aueb, in ber Stammtafel, alü mabrfcbeiulitb

angenommen morben mar.
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©räfl. Anwalt» ffcb erboten, Den falben S£t>ctl ber Unfoften

biefe§ 9Kanngerid?t§ in biefem termino fobalben ju erlegen,

nad) altem woblbcrgebradjten ©ebraud) biefeS 2cr>nt>of§ ber=

gleiten ju tf)un fdjulbig (ei.
* 5

) HofFmann , De non usu

Judicii parium curiae in caussis vasallorum hassiacorum

eingulatim cattimelibocensium. Tubingae 1757. 4. 43— 44.

(21. 9<oo. 1573.) SpanZ ßonrab ©rofcbjag Don ©ieburg,

welcher bem $an$ SBernet &alb oon 5?einf)eim 400 fl.

unb ber Butter 2Bolf§ oon Gronenberg 66 fl. bargelieben unb

biefe (Summen nebfi ben Binfen ju forbern bat, bittet ben

Äurfürften oon 9J?ain$, wegen Erlangung fetneS ©elbeS, um

wS3orfd)rift" bei bem ßanbgrafen ©eorg I. von Reffen. (Da-

tum fef)lt; praesentatum 21. 9tot>. 1573). Sarmjl Ardno.

£)rig.

85) ©ette 32, jur »nmerf. 130, ifl auf biefeu Urzeit fcitige-

beutet.





XVII.

Cmifle jpemtrkunflen über S'tanfenbcr^

mitgeteilt

von ^farroifar SBilbelm Giebel in £ird)berg.

lieber ©taufenberg, roelcbeö im Saft« 1233 jutn erften Sföale

genannt wirb, finb bereits t?on ganbau im 3. SSanbe ber tyef*

ftfdjen Ritterburgen unb ton Tlbidbt im f)effif$en 2Crd)tve

S3b. III. SRr. 2 2Cuffafee geliefert worben. 5öie beibe 33erfaffer,

fo vermag aud) id) über bie ©ntftebung ber oberen SSurg

nid)t§ 9la&ere§ mitjutbeilen. eben fo wenig fann id) 2fuf=

fd?lu^ barüber geben, roie 3ifgenbain in ben 33efifc gelangte,

unb roie bie 2(btei gulba ju bem9?ed)te fam, bie ©rafen tion

3iegent)ain unb nad) beren 2Cn§fterben im 3af)re 1450 ben

Sianbgrafen t>on Reffen mit ©taufenberg ju beiebnen. Sn-

beffen bin id) im ©tanbe, in SSejiefyung auf nod) UnbefanntcS

einige SSermutbungen auSjufprecben, unb ju bem 33efanntcn,

voelcbeS tct> im 9?acbfolgenben nid)t rcieberbolen voiü, n>enig=

ftenS einiget SReue binjujufiigen. 2(ucb mebrere ^ntbiimer

ju berichtigen, roerbe id) bei biefer ©elegen&cit mir ertauben.
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£a§ S3elef)nung§recr>t t>er 2Cbtei gutta fd?retbt ftd> trieb

leicbt au§ t?er S3onifacifd)en 3^t ber. 9^td?t untvQl)rfd>etnItd)

ift es?, bafj irgenb Semanb ben 33crg, worauf ©taufenberg

ftebt, bem Älojier §ulba jum ©cfdjenfe machte. äöenigftenS

fommt eine Perartige ©d)enfung in bem, nur '/, <2tunbe. ent-

fernten £orfe Sftainjlar vor; benn ber 9J?önd) (Sberbarb ju

gulba berichtet in feinen Suraraaria traditionum veterum

(Schannat. tradit. Fuld. p. 282): „Burricho et soror ejus

Adalbirc tradiderunt Sancto Bonifacio in villa Mancilere

omnes proprietates suas, unam aream et Jugera XII.

Sn- berfelben S3ejiebung wirb ebenbafelbft p. 306 baS gletd)*

falls nur '/4 ©tunbe von ©taufenberg entfernte Daubringen

erwafynt, e§ beißt am angeführten £)rte: „Folpracht et

nxor ejus Willirat, et filia eorum Gunderath tradiderunt

Sancto Bonifacio Proprietates suas in Kunhauemarca, in

Tagebergen cum familia sua et multa eorum substantia."

£>a($ Mancilere nichts 2(nbere§, al§ SKainjlar ift, bafür

fvriebt fd)on bie gcrabe vorauSgefyenbe Grrwabnung ber 2on-

borfer 9ftarf unb 9iecbtenbacb§, welcbe nicht weit entfernt lie-=

gen; aud) wirb SSftainjIar im iDiöcefanregifter bei SBürbtwein

(Würdtwein Dioec. Mogunt. III, 286) Mantzelar gefd)rieben.

@ben fo ifl e§ nicht jweifelbaft, baß unter Tagebergen

Saubringen ju v>erflel?en ijl, benn furj vorher werben bie be-

nad)barten £)rte ßonborf, ©aljböben unb "tfllenborf in ber

gonborfer SSlaxt genannt. 2fud) benennt Pfarrer £atbwinner

in Äircbberg im Sabr 1568 2>aubringen mit bem tarnen

Sauberg, roä'brenb baffclbc aüerbingy bei SBürbtwein a. a. D.

Deyburge, unb in ber, vom ^abr 1396 berriibrenben Urftmbe

über £erfleü"ung einer ©emeinberrfebaft beS ®erid)t§ itirebberg

jwifeben Staffau unb Reffen, Debbiuge gefd)rieben wirb, wo*

mit bie, in einem ©cbenfungSbriefe von 1390 vorfommenbe

JBcjcicbnung Debirgin einige "2tel)nlicbf'eit bat.

'2Tu5 tiefen Erörterungen gebt Ijer^or, baf? ©cbenfungen

an ba3 Jtlofter $ulba in ber ©egenb von ©taufenberg vor*



— 3 —

famen; unb ouf einet berartigen ©cbenfung Fo'nnte benn aucb

ba§ S3elebnung§red)t ber #btei gulba über ©taufenberg be-

ruben.

2Cn tiefe Sßermutbung will td) eine gewtffe 9cad)rtcbt unb

jwar über bie ßerflorung ber oberen 33urg anreiben. 3m
allgemeinen ijr e§ befannt, ba§ biefelbe bei ©elegenbett ber

©treitigfeiten jwifeben Reffen = Äaffel unb Reffen
= Darmftabt

wä'brenb be§ breifigjd'brigen itriegeä im %at)x 1647 erfolgte.

Einige genauere Angaben mact)t Pfarrer 3obann Daniel Srn-

govboruS ju jtirebberg in ber, bem Äirdbenbucbe angefügten

Siubrif Notabilia. ©dwn 1645 beift eS: „©taufenberg ben

5. 9ftai von ©cbwcbifcfyen SBortrupven berennt. 2Il§ bie 9kcb-

barn auf fürfil. 33efel)l itjre $)ferb nacb ©ieffen bringen wol-

len, ftnb ibnen mit ©eroalt folebe $)ferbe abgenommen nabe

bei jtird)berg, ftnb 2 tobt unb etwa noeb aebt ju beiben

©eiten gefeboffen unb gejtodben worben." Sine weitere S3es

gebenbeit erfolgte ben 16. 3uli 1646. 2fu» bemfelben 3abre

wirb gefebrieben: „ÄricgSwefen b<*t ft'cb biefen ©ommer in

Hassia jufammenge^ogen, ©o wofyl von allen ©ebwebifeben,

al§ Äaiferltcben Armees, worüber t>a$ ganj 3ar über atle§

gute§ verbinbert, imfer Ätrcb ju ©tafenberg abn ©tüelen,

unfer $)faar ©cbeur, £)»perbau§ unb ©teile verwüftet unb

verbrennet, 9iotter§baufen etngeä'fcbert bi§ auf wenige 33aue,

^abringen unb SRen^lar gar jeriffen, bie liebe Srücbte aber

ganfc veran'ijtet unb feine kernte gebalten; ©onjten Title» abs

gelaubet, verberbet unb ein elenbiger iSuflanb btefer Werter

worben, worauf ©terben, ©ebwaebbeiten obne 3abl erfolget,

©ott wolle wieber unb weiter belfen."

'Xü§ 1647 wirb bemerft: „T)a$ £effifd)e Äricgfwefen

tft biefen ©ommer über fo continuiret, baß von bem lieber«

^effifeben General Seutenanb Mortagnie 9ieinfeljj, Äaub,

bie Äafc 2C, grtebbergf, »JManfenfietn, ^önigfbergf vnnbt

anbere mebrerc fefle
s
piä£e eingenommen, aud) unter benen

©tafenberg im Mago feinblicb angegangen, b§ fürftlicbe £au§

3Jrd)in b. l)ift totttini, S. ft*6. 3. £. 35
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unter mioiret Unnbt fambt bem £b,urn ben 27. ejusdem, rt>ar

festura Ascensionis, gan£ Uebernr)aufen geworfen Unnbt ein-

geäfcbert werben; welcbe anfjaltenben Unruhe falben bafj 3abr§

Ueber meb.rentr>etl roieberumb flüchtig u. at)n Senior Conven-

tee, j?irct)engang unb ÜBielem guten wir verbinbert roorben."

£>a Pfarrer SrpgoprwruS, welcher bie ^Belagerung t>on

Jttrcfyberg au§ mit anfefoen fonnte, oom fdjwebifcben ©eneral

Äö'nigSmarf nic&tS tagt, fo ijr 2fbid)t für feine S3eb,auptung,

ba$ biefer bie Dberburg in bie 8uft gefprengt babe, ben S3e*

wei§ fctyulbig. *)

1) Die ®rofb. (£ifcnbafm»33au-:£)irectton ber ^rooinj Dbcr&effen

bat am 27. ©ept. 1847 bem Vereine bie SWittbeftung ju machen bie

©emogenbeit gehabt :

bafj bei Stufräumung beö £abnbetteö an ber ©teile, mo biefer

gtufj in ben neuen ©ura)fhö) eintritt, unmittelbar bei bem

DrteSRutteröbaufen unb etwa 5 Älafter fübliö) üon bem ^Juncte,

mo üorigeö 3^br ber ©leg ftanb, ein 3ftauermerf aufgefunben

morben fei, meld)eö auö großen mit eifernen klammern t)er-

bunbenen ©anbfteinquabern, auf eigenen Labien mit etfer«

nen ©ö)uben aufgeführt mar. Sine 14 ßoü in$ Ouabrat

fiarfe, 54 guß ;iangc befcblagene <5ia)enfa)meüc mar auf ben

<Pfäbten mit burebgebenben 3apftnlöa)ern befefhgt. Die

©anbfhinquabtr (etwa 50 —60 ©tücf), metrbe flu ber neuen

2)urü)fabrt mieber öermenbet mürben, maren meifl abgerun»

bet, mie ein Srüdenoorpfeilcr, gefplfct mit umtaufenbem ©n)lag

bearbeitet, man fanb beutlin) bie ©tbtd)tennummern auf bie

Sager ober ©tofjfläa)en cingebauen, unb bie Steine febeinen

gmeifelöobnc auö ben 33rüa)en bei £rciö an ber l'umba gc*

monnen ju fein. Sluper jenem Ouabermauermerf fanb man

aud) eine 2J?enge ©ifent&eile, ©cblüfTel, namenüttf) ein ganjed

©a)lüffetbunb ic.

Diefeö (Stfcumcrf mürbe »on ber genannten Directfon mit ber

größten ^ercitnutligfeit bem 3?crcin überlaffen, brr baffelbe burfl)

baö s

Jjercinömiifllieb £>errn ^JroftfTor Dr. 3. Sßitbranb einarbeiten

in SJermabrung nebmen Ut$. Ücftcrer ftellt rücfftcbtlia) biefeö gun-

bc* bie ißerntutbung auf, baß biefc ©aMüffel Dielleicbt jur oberen



3u tiefen S3emerfungen über t>te obere 23urg fuge id) im

"^acbfolgenben Einiges über bie untere S3urg ober ba§ ©d)lo£ ju

©taufenberg bei. X>affelbe iji feine£roeg§, rote ganbau fd)reibt,

ber (Gewalt ber 3^'ten roeidjenb, enblid) jerfaHen. 2fud) bä'tte

'2tbid)t eine Angabe, roeld)e er mit ben SBorfen einleitet: „Der*

fcbroiegen barf nid)t rocrbcn," red)t gut oerfd)roeigen fönnen;

benn ber gegenwärtige JBefüjer, meinem bann nad)gefagt wirb,

baß jtd) berfelbe an biefer alten 23urg baburd) fd;roer oerfüns

bigt babe, bafj er ftc abgebrochen, ijt ganj unfdjulbig unb

für biefe öffentliche 'tfnflage roenig banfbar. £)iefe§, mie um
ten nacbgeroiefen werben foll, urfprünglid) 9\ol§l)auftfd)e ®e*

bäube, roelcfyeS etwa im legten Sabrjebnte beö ft'ebenjebnten

SabrbunbertS in bie .ipänbe ber £errn oon ©rafj, unb etwa

100 Safyre fpäter an einen in Siuljeftanb oerfe^ten Pfarrer

S5ufd) au§ SSranbobernborf gelangte, rourbe oielmebr oon 'Oen

(Srben biefe§ £e|teren an einen furbefftfcben $pä'd)ter für 900 fl.

auf ben 2(bbrud) oerfauft, unb burd) ifyn, ob e§ gleid) nod)

3abrf)unberte gefjanben t)ä'tte unb, ein j3eugnif; feiner ©rö'füe,

üierjebn bei^bare Simmer in ft'd) fd)lof, im Sabr 1809 in

tine 9tuine oerwanbelt. 9^ur baburd) läßt ftd) biefe bö'cbft

bebauerlid)e ßerfiörung erklären, baf? ft'd) in ben bamaligen

9?uine ©taufenberg geborten unb bier, ob aufättig ober abfta)tlta),

»erfenft roorben feien. 3n ber 9?äbe beö gunbortcö beftnbe fta)

roenigftenö bie einige ©teile in ber ganjen ©egenb, an ber man

bequem bura) bie £abn fabren unb retten tonnte, eine ©tcöe, bie

jefct noa) al$ %\xxtb benufct werbe unb genau mit bem galjrmcge

naä) ©taufenberg jufammenbänge, bie ©ajtüffel feien ju grofj unb

mafftö, atö bafj fte einem geir>öbnüa)en Sauernbaufe angeboren

fonnten, unb über ein £erren&au$, maö fiaj in biefer ©egenb an

ber 2ab« etwa befunben baben foflte, nune man gar niajtö. fNög»

lieb aua), bafj bie Cmabern atö Unterlage für einen böljernen

©leg gebient b<*ben, um bequem ju ^uf* über bie Sabn gelangen ju

fönnen, ba bie Äira)e ju Äira)berg für bie ©emeinben 3?utteröbaufcn

unb ©taufenberg bae gemetnfa)aftlia)e ©otiee^auo fei.

©er Herausgeber.

35*
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Äriegfyciten , wa&rföeinltct) au§ gurcht twr
Einquartierung,

feine Käufer fanben, unb Den Eigentümern, ein tobtet Ka-

pital ju btfftfeen unb überbieß Unterbattung§fo|ien aufjuwenben,

nid)t anjlanb.

3Ba§ t>te Erbauung tiefer unteren 23urg betrifft, fo wirb

barüber oon Sanbau unb 2Cbtd?t gar nichts bemerft; voÜjian-

bige ©ewifjbeit fann auch ich nid)t geben; übrigens will id)

t»od) Einiget mittheilen

2(n ben Ruinen ber unteren 33urg ftnbet ftch nid)t eine

cinjige 3"fd)rift; wobj aber war eine folebe üor bem Abbruche

im Sabr 1809 über bem £aupteingange befinblich. Eine üb-

jeiebnung berfelben ijt nid)t erhalten; allein Sperr von £>üring,

wcld)er t>a$ unweit ©taufenberg gelegene, im ^al)r 1564 er*

baute ©ctolof} ftriebelbaufen bewohnt, erinnert ftd) recht gut,

baß auf gebuchter Snfdjrift baS 3abr 1563 jranö. Ein 3m
tl)um in biefer "2lu§fage ifi um fo weniger ju üermutben, ba

c$ fid) bem ©ebächtniffe leicht einprägen fonnte, t>a% ba$

(Schloß ^u Staufenberg ein Siabr vor ftriebelbaufen erbaut

fei. £>iefe Seit ber Erbauung wirb aud) burd> nidjfS jweifcls

baft gemacht, al§ burd) einige, an altem ©emauer im 9\aume

be§ (£cbloßbofc§ unt> außerhalb beftnblidie ältere SdbrSjablen,

welche üanbau in feiner 33efchreibung angibt, allein biefelben

liefern, meiner "21n ficht nach, feinen anberen S3ewei$; alö t>a$

im Diaume be§ ©cbloßbofeS einige ältere ©eba'ube, alS ba§

im 3id)r 1563 erbaute .^auptfdiloß, gejranben haben, welche

entweber bei Errid)tung be§ großen Neubaues niebergeriffen,

oielleicht auch nod) fict)cn gclaffen würben.

Eine, ber \>on l'anbau am ©c&luffe ,feincr ','lbl)aub(ung

über ©taufenberg mitgeteilten Snfcbriften, unb jwar bie,

meldte fich an ber, jeht einem neueren Jpaufe bienenben ©runb:

mauer eine? ehemaligen ©eitengebäubefi t>eö i£cbloffe§ im

Staunte be? ©chloßbofi* beftnbet, ifi, aUerbingS in einem un*

wefentlidn-n fünfte, bei biefer (Gelegenheit bahin JU berichti-

gne, ßab e$ jiatt: „llokzapel vnde Freder. de Itolshuse



— 7

machten am nach" gegen ba6 (Snbe beißen muß: „machten

mich," £>a3 für „am" gelefene Söorte ftnb uom Steinme^en

verfcbriebene unb ausgemerzte S3ucbftaben.

£>ie in t>m legten 3^Üen ber Sanbauifcben Mbanblung

mitgeteilte Snfcbrift bebarf ebenfo einer SSatcbtigung 33or--

crft ift ju bemerfen, baß ber Eingang, über welchem biefelbe

angebrad)t ijl, nicht in ba$ Schloß, mie e§ nach ßanbau'S

SBorten febeinen möchte, fonbem in ben Scbloßbof führte.

gerner beißt bie Ueberfe^ung Der 2Borte unb äiffern jener

Snfcbrift, anno domini millesimo quingentesimo X u l° , je*

benfallS 1511 unb nid)t 1551, roie ganbau angibt. (Jnblid)

ijl am ©cbluffe berfelben X°A° jlatt X°I° ju (efen, fo ba|?

$a?> Sabjr 1515 eingeteilter ift. 3ugfeicb fallt nach biefen &5e-

merfungen ßantau'ö (Schlußfolgerung in fid) jufammen, baß

ba§ Schloß ber «Dritte be§ 16. ^ahrbunbertä fein ©afein

oerbanfe. Selbft üon ber S5ejiel)ung jener, an ber Schloß»

bofmauer, welche mehrere ältere ©ebäube, al§ ba§ Sd;loß,

umfaßte, angebrachten 3abr§$abl auf ba$ Schloß ifl ganj ab=

jufehen.

SBer bie (Erbauer unb erften 33efi£er be3 Schlofft ma^

ren, barüber fann ich gleichfalls
1

feine urfunblicbe ©ewifjheit

geben; boeb halte icb bafür bie gamilie üon 9?ol§baufen.

Steine ©riinbe ftnb folgenbe.

3n ben feit 1628 erhaltenen «Kirchenbüchern ber Pfarrei

Äircbberg, ju welcher Staufenberg al§ gilial gehört, fommt,
balb in ©eburtS-., halb im SterbprotofoU, fehr häufig ein

JRolShäuftfcber Serwalter in Staufenberg vor. Sd) wüßte nid)f,

wo er anber§ Verwalter gewefen fein follte, alä im Schlöffe.

Serner hat bis jum Abbruche im Sabr 1809 üor bem $aupi>

eingange entweber ein in Stein gehauener bitter, ober eine

Siitterrüftung geftanben. Saß tieft ber £crr uon JKolShaufen

gewefen fei, i|l noch jefct oon ben Staufenbergern ju hören.

Üu ber oben angegebenen Seit ber Erbauung \va\en auch ge*

rabe mehrere angefebene unb reiche ©lieber ber im 3abr 1359
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in einen ^pfanbbefit* ju ©taufenberg eingetretenen gamilie oon

SRolSbaufen bafelbft anfä'ffig. ©o mar ber ©obn be§ in

©taufenberg tt>oI)ni)aft geroefenen Äonrab§ von 9vol3t)aufen

unb feiner $rau «Katharina, ber bekannte Reffen sÄaffelifcbe

IDbcrjt unb «gjofmarfdjaU griebrtcf) t>on 9iolSb«ufen, roelcben

9)bili:pp ber ©rofjmütbtge im Sa^r 1562 mit einigen taufenb

Leitern unb Änedjten ben $)roteftanten in ^ranfreid) ju £ütfe

fanbte, jur Seit ber (Erbauung be§ ©d)loffe§ 2fmt= unb 33urg=

mann in ©taufenberg. 9J?it bem@elbe, voelct)e§ er au§ granf=

reid) mitbrachte, baute er 1564 ba§ ©dilofj $viebelbaufen.

§3ielleid)t i ft er e§ auch,, ber ba§ ©d)Io$ in ©taufenberg er=

richtet t)at.

©leicbjeitig wohnte bafelbjt ein ©efd)roifterfinb§t>etter be§

vorgenannten griebrid)$ »on 9iol§l)aufen, nemlid) £an3 pon

9tol§r)au[cn , welcher al§ leljtlebenber breicr S3riiber in ben

SSefirj eines anfebnlicben S3ermögen§ gelangte. Gr§ tft jrocifeU

fyaft, ob er 1563, im %at)xe ber Erbauung, nod) lebte, ba

feine ^rau, (Jbelinbe, geborne t>on 9\au , fd)on im Sabre 1564,

reo ft'e eine ^fanbfumme von 2000 ©fl. unb 1000 fl. jurikf*

erhielt, al§ SBittroe bezeichnet roirb. SDBenn nid)t er, fo bat

vielleicht fie, $umal ft'e einen ©ol)n, ßbrißopb, hatte, welcher

1587 a(§ S3urgmann in ©taufenberg erwähnt wirb, ben Sau

be§ ©cbJoffeS veranlagt.

£>a$ bie Familie von SiolShaufen Erbauer ift, wirb burd)

porftebenbe S3emerfungen mtnbeftenä ju einiger SBabrfcbeinlicb*

feit erhoben, wäbrenb 'Wicht für feine ^Bezeichnung beS

©cbjoffcö alö ©d)abifd?e S3urg nidjt ben geringen ^creetö

bringt. 'tfuch Kuller, welcher in feinem ©ieffen unb feine

Umgebungen biefe untere S3urg eine ©djabenburg nennt, unb

fid) auf ba§ ©erebe beruft, nie cS im 9)?unbe be§ SSolfed

gebt, bat eine Äunbc eingebogen, welche mir, tro^ oft gejielU

ter anfragen, niemals ju £)l)ren fam. 2>ie abelige ftamtlic

©djabe l)at 001 3^brl)unberten in ©taufenberg eine nid)t un»

bebeutenbe JKolIe gel'pielt; nod) jefct beißt ein Süalb ber ©etya;
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benberg unb ein ©tiitf gelbeS bie ©cbabenjlü'cfer, aufierbem

ft'nben ft'cb ©renjfreine mit V. S. b. i. Volbert Schabe be--

jeicbnet. T>a nun Manche von bcm ehemaligen £>afein einer

fo(d)en Familie etroa§ roiffen, nicbtS bagegen von ber ©efcbicbte

ber oberen 33urg, fo t>ört man biefetbe, jetiod) feiten, bie

©cbabenburg nennen, liüd) £)uü"er mag bief? gehört unb ben

2lu£brucf irrtrjiimlicb auf bie untere SBurg belogen baben.

£)efter§ fyabe id) aud) fcbon gebort, bafj bie untere 25urg

vorroalS in ben ^jä'nben ber Familie von 9iau gerocfen fei.

£Vfe ©age gründet ftct> auf eine mir al§ urfunblicb mitge^

tbeilte 9?ad)rid)t, baf bie von 9?au eine 33efi£ung in ©tau*

fenberg von ber gamilte ©cbabe gefauft babe. allein bafj

mir biefe 33efi£ung gleichzeitig alS ber ©cbabifcbe ^»of auf ber

SBcifencrbe bezeichnet mürbe, ift mir S3eroei§ genug, bafs ber

^auf bie untere S3urg nicbt betraf; benn bie SBeifjenerbe tft

ein beim jetzigen jtircbbofe gelegener $la£; aucb ft'nbe icb

einen ©cbabifcben Jpofmann „uff ber SDBeiffenerben" fcbon im

3abr 1547, unb „bie roieffe Grrbe unb ben ©arten ju ©tau=

fenberg bei ber mieffen erbe" felbfr fcbon 1457 erma'bnt, %abre,

in roelcben bie untere S3urg nocb nicbt erbaut mar.

Ueber bie abelige gamilie ©cbabe, roelcbe ju ©taufenberg

in vielfacher £3ejiebung flebt, erlaube id) mir nocb einiges

binjujufiigen. ©ie trat bafelbfi im %ai)v 1359, gleicbjeitig

mit ber Familie von SKoISbaufen , in einen ^Pfanbbefifc ein

unb wirb feitbem öfters erma'bnt. drin fieberer S3eroei§ ibreS

2(nfeben§ ijl ber Umftanb, baß fte dollator ber Pfarrei jtircb=

berg, ju melcber ©taufenberg als gilial gebort, mürbe unb in

ben S3eft£ be§ jus patronatus gelangte, ©o bemerft Pfarrer

£albroinner, metd)er 1568 angepeilt mürbe: „praesentatus

sutn a nobilibus hujus pastoriae collatoribus Volperto et

Joanne Georgio Schaben." gerner vertraten im %a\)t 1579

griebrid) von SiolSbaufen unb ÄaSüar 9ftild)ling, genannt

<3cbu£pabr, ca$ jus patronatus für einen jungen ©d)abe,

melcber, rote ft'cb au§ einer anberen 9?ad)ricbt ergibt, ÄaSper
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griebrid) biefj. 3um legten SDfale wirb be§ <>})atronat§red)te3

im Sabr 1592 gebad)t. Uebrigen§ t fi vermutbltc^ *PfarrerS

«£>albwinner Nachfolger , ©erwarb jur 'tföeji, welcher alä

Riga Livonns bejeidjnet wirb unb oon bcffeu Jpanb forgfdltig

gefdniebene 9tacr>ricbten erfi feit 1628 ereilten ftnb, noch von

ben «Schaben präfmtirt worben, al§ er im 3ab,r 1612 Pfarrer

in jttrd)berg würbe; wenigßenS lebte ein ©lieb biefer gamifie,

Äa§per griefcrid), wobl berfelbe, beffen oben gebad)t rottrbe,

wie eS fdjeirit, bi§ jum Sabje 1638. ©ewifj ifl e§ nemlicb,

bafj SDberlieutenant Sodann Sßolf üon SBeitolSbaufen, genannt

Scbrautenbacb, mit eine§ JlaSper griebrid) «Schabe'3 l)eimge;

faüenen £eben ju (gtaufenberg, SERainjdar unb 9iuttere>l)aufen

am 27. 9M 1638 belehnt würbe. (@ftor, I leine ©Triften I,

p. 124).

2Bie bie gamilie ©cbabe, beren Söappen, ein^nftrument

jum (gehaben, in unb an ber .Kirche §u ^irdjberg mehrmals

fid^tbar ift, in ben S3efiß beS ^)rä[entation§red)teö gelangte,

liegt im ^unfein; auf tie gamilie von ©ebrautenbaeb fdjetnt

baffelbe nicht übergegangen, fonberu an ben Staat gefallen

ju fein.

©ä'njlicbe Ungewißheit berrfebt auci) baruber, mobin

©taufenberg, ehe e3 ju Äirchberg geborte, eingtpfarrt mar.

Die allgemeine SSemerfung ßanbau'S, bafj e§ Im 14. 3al)rl)un=

berte als <2tabt oorfomme, fann kl; mit Jpülfe eine» mir ju

©efid)te gefommenen ©tiftungSbriefeS Dom ^abre 1367 befla's

tigen. '2lm ©chlu ffe beffdben beißt eS nemlid): „Dez tzu or-

komle \nd merer eycherheyd hau wyr beyde gebedin bur-

germeyster und Bcheffin tzu StuuH'inbcrg, daz st- band der

steile ingesegii ober vns rnd \nser erbin gebangin in

diessin I* i % IT
, dy vorgeschreben rede steile uid *este tzu

haldene ane aller leye argelist tnd geuerde. Dez ich

Ilernnann Osil
,

tzu dysser izyt borgermeister »ml \\\r

scheffln HeynUe Byrad, Federheone, Henoe Becker, Ileintze

Yuiiucnhuyii, Heinrich llayiisteiu vns herkennen dorcli bede
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wyllin der vorgenannt Grossenhenne vnd Elheyde siner

elichen wirtin." a
)

2) ©ö bfltfte nic&t uniniereffant crfrbeiuen, btefeö merfroürbige

3abtgebäcbtni{j näber fennen ju lernen. £>ur# bic böcbft banfenö*

roertbc ©üte beö f>errn ©ebeimenratbö Dr. 9?ebel ju ©iegen ftnb

mir bie beireffenben Urfunben mitgeteilt morben, t»cla;e ia) in

»ollftänbigem Slbbrucfe bier folgen loffe.

1.

3a) ©rofj&enne »on @tnuffenberg unb (Jfbepb min efiebe £ufT*

frame »erfaufen bem pberner ju Äprc&berg »nb ben Slftariften ba

felbij 20 ©cbiüing betler gelbetf, 12 fetter bor einen fcbitting, bie

alte 3ar gefallen füllen »ff ben palme bag, »j »nfeme eefere »ff ben

crullen ju SWancjeler, ju epme eroigen felgerebe, roofür fte »nö ge*

gebin »nb bejalet 15 gulben gut »on golbc »nb froer genug, »nb »ff

ben grünen ©onnerftag foll ber pberner »nb bie altariften bepfeben

12 arme menfö)en, »nb foöen bie r^cpfTcrt itjjen off §>n. §>epberict>ö

grab »on 3?olfbufJ, bem got gnabe, noeb ber meffen, »nb fotlen ie*

bem gebin ein batbij ropnij »or 12 betlern, »nb epn meefin »or 2

bellern, »nb eine bering »or 2 bettern, »nb bem »orgen pbernet

»nb altariften fot p lia)me gefallin epn batbij mpnij »or 12 betlern

»nb ein roeefe »or 2 beltem, »nb eimc Sinbermeifter, alö be ba ift,

mit epn t)albij ropnij »or tjroilff bellern, aid »or gefa)r. ftet, fo

fulbe man »clirbem arme menfrben »nb prifter, finbermepfter alfo

»il Zulegen, baj eme ft'ne prefencie morbe. Die gulbe ber min me,

fo fulbe man pclia)me abrerbin norb ber anjal um £>n. £epberia)cn

feie »nb frauroin 2J?argrebtn feie, roaj ba abegeet, tag got lange

»orbalbe, »nb »or ere 2llt»orbern feie. 2lucb mprö faa)e, baj mir

obir »nfe erbin bp egenant gulbe nirbt ingebin »ff bie »orgefa)rebin

tjpt, fo folben bie egenant prifter aber »nfere erbin, aber roer ben

eefer inne, penbin in bofe unb t)obe, abir mo fe moppten ane alle

nubberrebe »nb binbcrfal, »or bp gulbe »nb mit ben panbin gebo-

ren, alfo mit bem gelbe. Oua; ijt gereb, mplcbe jjpb ia> ©roffebenne

abir mpne erbin fummen »ff fente mia)Ü3 bag mit ben öorgenanten

fummen »nb molben »nfere eefer roibber fopffin, baj infutlen »nö

bie egenant priefter niebt »orfegin, »nb oben bcpbin mir mia)ilö tag

mit bem roibbirfoffe, fo ift bie gulbe berfa)enen. Slua) ift gcrebt,'

roilcöe §pb bp egenant prifler mulben bp »orgenant fumen getbij
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£>a$ nun Die ^fabt ©raufenberci, ntcbt immer mit Äircb-

berg im fircfylicben S3erbanbc ftanb, gebt DaraitS l)ervor, baß

mtbber babin ftu epme emegin foffe, ba3 futben fe »nö aber »nfen

erbin epn Pterteil Oarij fcuoorne fegin lapfftn , mpr ej ban in ber

fcpt richtig, fo fulben fe baj popbit gelb gewinnen off »nffer topfte

pnb ft&abtn. £)ej fcu orfunbe »nb merer fpd)erbeib pan mpr bepbe

gebebin burgemepfter »nb fcpeffin $u ©taufftnberg, baj fe |>anb ber

ftcbe ingcfegil ober »nö »nb »nfcr erbin gebangin in biffin brpff, bp

»orgefcprcben rebe ftebe »nb »efte $u batbene ane aller lepe argelifte

»nb geuerbe. ©ej ta) Hermann Dfil, &u bpffer fcpb burgermeifter

»nb mir fcpeffin £epn$e Sprab, geberpenne, £>enue Sedier , £>cpnfce

3mmenpain, £>einritp fmpnftein »nö perfennen boro) beibe ropüin

ber »orgenant ©roffenpenne »nb @l&epbe ftner elitpen mirtin. Datum

anno dni 1367.

Son fpäterer #anb ffnbet ffcb, borunter gefcprieben:

Eclie stypendii in ccna dni nomine dni hcydenrici de Kolshusen

niilitis et Grede cius uxoris.

3ß fpäter in eine ©penbe »on iäbrlicp 20 2llbuö »ermanbclt

roorben.

2.

Ich grebericp £ulfcmotler unb icp ihcpne, ftn elicpe fmfjframe,

befennen , baö mir »erfauffen »nb »erfaufftp pan epn puntp pellcr

©tauffenberger »er ßß »nb »on »nferm gutb pinber fuberfbufen,

pinber bem berae, balben fcö morgen ane miffen »nb edern, baö

alle jar gefallen fail off ben fontag ju mitfaften, alfo man finget

baö officium letare, ju epme emigen felegcrebe, baö ba gemaa)t buit

bie evbar graume grauroe ©rete »on Drape, Pub onö barumb bc«

$alt b^it jmilf gutben frauffurter mer, Pnb füllen mir, a(ö »nfcr

erben, aboer mer bifj gut inue bau, alle jarc baö »orgenant pbunt

peüer anbelugen bem elbiftcn Slltarifien ju Sftrcpberg »nb bem clbe»

ften ©cpöffen 31t Stauffenberg, bic foüen oon bem pbunbc gclbcö

fpifen ric brie priefter ju Äircfeberg Pnb anberö ^mitf arme menfepen,

»nb fotlm mit namen c$lid;e priefter »üb ctlicpe arme 27?enfa)cn ge»

ben ein boiben roinö »or 12 bfU f r, vod ein weeb vor trween bel-

len »nb ein gering »or 2 pellcrn , »nb gelt aber min minner ban

12 Geller, baö fail man trieben alfo »cle bar »ff geben, baö pn

12 peüer «folt »»erben, unb gulben bie beringe minner, tai fail
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e§ in 2Bürbtwein§ Dioecesis Moguntina a. a. £). unter ben

jur Sedes Kirchberg et Weesemar gerechneten Drten nicht

genannt wirb, wa§ al§ ein SBerfeben fcbwerlicb ju erfldren

fein bürfte. ©ine eigene Äircbe — bie lefcte würbe 1838 ab*

gebrochen unb nicht wieber aufgebaut
— hatte e§ im 3abr

1390 üermutblicb noch nicht; ft'e würbe fonjt in einer im

Äircbberger jtircbenfajten aufbewahrten Urfunbe auZ biefem

Sahre namentlich erwähnt fein, in welcher Hermann , Episco-

pus Scoponiensis , vicarius in pontificalibus capituli et ec-

clesie Moguntine, jur gorberung beö 9flarienbienfte§ ,
allen

rrat)rl)aft Sieumüthigen , qui serotina pulsacione ob reveren-

ciam virginis gloriose tria Ave Maria flexis genubus in

staiffenborg devote oraverint, einen üierjigtägigen 2(blafj

unb £)i§penfation üon einem gaflrage tterbeift.

Sin ähnlicher 2lblafübrief mürbe etwai? früher ber je^igen

ÜKutterfircbe ©taufenbergS , ^irchberg, ertheilt. ©ie bilbete,

mie ba$ £)iö'cefanregifter bei SÖBürbtwein jeigt, mit SBipmar

gemeinfchaftlich eine Sedes, unb aufjer ben jetjt ju jtircbberg

gehö'renben SDrten, 5Kainjlar, £)aubringen, ßollar, JHutter§*

häufen unb bcm SqoU ^)etbert§r>aufen , welcher ,£>eger§bufen

genannt wirb, wirb £)benbaufen, £)ucfenbach unb S3urfchieb

ba$u gerechnet.

£)benbaufen ifl feine§weg§, mie ©cbmibt in feiner beffi«

fchen ©efcbicbte S3b. 1. p. 233, lit. h, bemerft, ein auöge=

gangene§ £>orf, fonbern e§ erfreut ftcb fett langer Seit etneä

eigenen ©etlichen unb mirb lebiglich au§ biefem ©runbe unter

ben £)rten be§ jtircbfpielg Äircbberg jefct nicht mehr genannt,

©cbon 1256 mar Conradus, Plebanus de Udenhausen Wit-

mait aud) erfüllen, alfe ttorflefa)reben frei, »nb fatl btefe ©penbc

flefcbecn r>nb ßeflebcn rccrben »ff ben betflen crunmie nutroo^en,

mit »igUien ünb fetemeffe, fingen »nb bobc miffe »or ire feie. 3f»

bocb, follen gribertcb onb Ärine ob^en. tiefe Sp.nbc »ruber löfen

fönnen mit 12 qulben. 1Ö02. Sefiegelt (Jonrobt r>on Siolfbaufen.
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unterjetduier eine§ £eftamentc§ Äonrabt. von SRerenberg,

worin biefer einige ©efälle ju £benbaufen unb 9iutbartgl)au-

fen (SRutterSbaufen) ben £)eutfcbberrn 311 Harburg vermachte.

üjebocb möebte biercuiS fein S3ewei§ gejogen werben bürfen,

baß £)benbaufen bamal§ fcbon von Jlircbberg getrennt war,

vielmehr verfab. n?ot)l jener $)lebanu§ von Äircbberg au§ ben

©otteSbienft in Cbenbaufen, vielleicht war er aud) bort wohn=

tjaft , wäbrenb er unter bem s
Prävofifu§ in £ird)berg ftanb.

(£in ausgegangene^ 3>orf ijl Dagegen ba§ genannte ©eden?

bacb ober Aidenbach, welches auf bem Sßege von ©taufen;

berg nacb DDenbaufen etwaS über ber ßanbftrafje („vnter bem

@reuf*wegc"
— eine jefct nod) übticbe ^Bezeichnung) gelegen

war. Schon 1579 beftanb e» nid)t mehr, wie eine SBemer»

fung Pfarrers Qalbminnet in Jtircbberg jeigt.

©er ülame JBurfcbieb fcbcint ein IDrt, ober einen Jpof

anjubeuten, welcher rechts von ber ©trafje von Dollar nact)

^ircbberg lag, ba, wo ber 2Beg nacb Wainjlar abführt. £>ort

reenigftenS t>ct^t eine ©teile im gelbe ba§ 23erjenfd;eib ober

aud) SSerfcbeib.

£afj SOBifJmetr 511 Ätrcbberg geborte, gebt, wie auS bem

JDiöcefanregifter bei SBiirDtwein, fo auS bem oben erwähnten

'2Iblafjbriefe hervor, welcher ber Pfarrei Äircbberg ertbeilt

würbe, (fr rührt au$ bem 3a&M 1327 unb enthält folgenbe

hierher gehörige ©teile: „ecele»ia in Kirperg nee non in

VViseinar eapella al) ipsa dependent." dagegen wirb bei

JperfMlung ber naffauifchen unt) beffifeben (Memeinfdiaft be§

©ericbteS jtirebberg im Safot 139G SBifhnar fo wenig, als

iE cnlvaifen, $u DVtl ,Crten beffelben mehr gewählt. SBafi ben

Übrigen Inhalt beö gefachten Ablaßbriefes betrifft, weldw im

3cbr 1327 jroar oon einigen 93ifcböfen in partibus infideliam

unter Vorbehalt Der ©enefymigung ber Diö'cefanbel)6'rbe auö=

gefertigt, beffen {Betätigung aber erft eingeholt würbe, al§

gerate ©erlad), (Srgbifdjof von Wainj unb (Srjfanjler be§

beutfeben JKeid)S im JUofter '2lrnöburg anwefenb war, fo wirb
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barin ein üierjigtä'giger Äblafj allen denjenigen üerbeijjen, roclcbe

bie Äircbberger Äircbe, ober bk Sßifjmarer .Kapelle an einem

©onn= ober gefftage befucben, roelcbe ber s
3Ronftranj, ober

bem ^eiligen Dele, roelcbe§ ju jtranfen gebracht mirb, nacb=

folgen, ober beim 9cacbtgelä'ute auf t)\e Änie fallen unb brei

tfoemaria beten, ober auf bem Sterbebette eine Stiftung

madjen, für Siebter unb anbere ftrebtiebe SBebürfmffe forgen.

SSorftet)enbe ©emerfungen, ju meteben icb nur noeb ba§

tjinjufiige, bafj Äircbberg bi§ jur «Reformation brei ©eiftlicbe,

nemlid? einen Pfarrer unb jmei Tfttariffrn batte, bie bereits

in einer ©rifrungSurfunbe »on 1370 ermahnt merben, tf>etle

ieb begbalb mit, um ju jeigen, bafj ©taufenberg ntdjt immer

5um Äircbfpiele Äircbberg geborte; ttielleicbt nabm bie jefet

beftebenbe fircblicbe SSerbinbung erft im Sab" 1450 ibren

Anfang, a(§ ©taufenberg nad) bem 2lu§fierben ber ©rafen

r»on ßiegfnbain t>efftfd> mürbe.

UebrigenS bleibt über tiefen bie ©efd)icbte ©taufenbergS

betreffenben $unft unb über t>iele anbere im ©anjen ein fo

grofjeä ©unfel verbreitet, bafj bie Qjntbecfung von Urfunben

ju münfeben ift, roelcbe ben glücflieben ginber in ben ©tanb

fefcen mürbe, roiebtigere 9flittbeilungen 51t macben, al§ e§ mir

im SBorftebenben mögtieb mar. ©elegenbeit baju böte melleicbt

eine s
Jcacbforfcbung, ob unter ben Urfunben- (Straften au§

bem 3iegenbainer 2lrcbwe, melcbe in £armftabt aufbemabrt

werben, folebe finb, worin ©taufenberg§ gebaebt mirb.





XVIII.

Madjridjt

über

etntße, bte frühzeitige ©tttfübriina, ber Stefovnta:

tion in ber ©raffet aft ($rbacb unb in ber bet

itacbbai-ten oprmatö ^aubfdiabifcbeit Jperrfdwft

Sfceefarjietiiad) begititfitgenbe Hmfräube.

35om

£)ecan SBiUenbücber ju S3rensbacb.

SBenn bie, in bem erjren SStertel beS fecbSjebnten 3abrbun=

bertS von ßutber, bem fräftigen unb mutagen ©laubenSbelben,

ausgegangene fircblicbe Deformation mit SKecbt als ein roelt*

biftorifd) böd)(i bebeutu ngSwlIeS (Sreignijj betrachtet roirb, fo

gewinnt für ben aufmerffamen gorfeber unb S3eobad)ter ge*

miß aud) jeber, felbft geringfügig fdjeinenbe unb nur in einem

engeren Greife bemerfbare, Umjlanb, fofern ft'cb berfetbe ge=

fdjicbtlicb naebmeifen laßt, bureb bie SSerbinbung, in roelcber

er ju bem ©anjen freuet unb bureb manebe SGBinfe, bie er jur

(5r!larung ber ©efammterfebeinungen giebt, einiges Snterefie,

unb biejj t>eranla§t unb ermutigt mieb, mit ber eben fo be-
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fcheibcnen als üertrauenSüolIen 33itte um nachftcbtSüoUe UuU

nal)me unb 33curtf)eilung, über üorbefagten ^Betreff auS Dem

fleinen unt> befcbrä'nften ©cbauplafc meines engeren SSaterlan*

DeS unD tbeilwcifen 2öirr"ungSfreifeS einige unmaßgebliche 'Kn-

Deutungen jur S3euicffid)tigung üorjutragen.

£)aß na'mltd) Die Deformation frübjeitig unb fchon in Dem

etilen Saljrjefynt if)reS Eintritts auch in ber ©raffcbaft dhrbad)

fefte SBurjel faßte unb in fchneller Ausbreitung Fräftig aufs

blühte, wirb ben Sefern unfereS ArchioS auS bem in baS üors

jä'brige Jjpcft aufgenommenen Auffa^e erinnerlid) fein, inbem

Dort bie "Ho. 1526 in ber Äirche ju SBrenSbacb errichtete unb

mit bem euangelifcben 2Bat)lfprud): ') „£>aS SBort beS £errn

bleibet in (Sroigfeit" bezeichnete Äanjel, nach ben barüber üor«

hanbenen urfunblichen Nachrichten, als Senfmal unb unoer*

fennbar triftiges äeugniß für biefe JBetyauptung DargefteUt

würbe.

©0 wie nun, nach allgemein anerkanntem äugeftanbniß,

t>aS im 15. I^abrbunbert auch über £)eutfd)lanb aufgegangene

hellere £id)t Der Aufflä'rung ein befonDerS wirffameS Sorbe*

reitungSmittel ber Deformation werben mußte, fo ift, unge-

achtet ber Smücfgejogenheit Der ©egenb, DiefeS heuere ßicht

Doch auch balD bis ju ben ©ebirgen beS £benwalbeS einge*

Drungen, unb Daju trug Der UmftanD nicht wenig bei, ba$

burch Stiftungen, beren SSeranlaffung bis jeljt faft ganj unbes

fannt geblieben, einige für jene 3?it wenigftenS beträchtliche

1) Sturt) Dr. ©enbarb in fetner „©efcbic&te ber (Jntrolcfetung

beö Cl&riflcnt&umö in ben t>effifa)cn üänbern" grantfurt a. Wl. 1847,

©. 117 erjagt: „baß, alö Sanbgraf ^büipp b« ®roiJmüt(uge,

mit 200 Leitern in ©peier ju bem, bort am 25. 3uni 1520 eröff-

neten 9tcia)e>tag einjog, feine Wiener bie Latein »Slnfangdbuc&ftaben

bed ©prurt)cö: „Verbuni Dpmini manel in aeternum" — nämlicb. V.

I). M. I. Ac. auf ben s2tcrmc(n trugen"
—

, eine Stnmerfung, bie aita)

noa) ald erläuternber Wacbjrag ju meinem »orbefagten üorjäbrigen

2tuffafc gelten möge!
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ißüdjerfammlungen, iiuincntiid) 1483, burd) einen geroiffen

geonbjarb $Pfot unb 1503 burd) Dr. 'tfnbreaS ^)(ot wn Reibet»

berg nad) S3eerfelben,
2
) wo ber Sogenannte Pfarrer gerne*

fen mar; befonberS aber unb in größerer 'tfnjafjl, burd) einen

gerciffen SReidbSpfrünbner beS SomjiiftS ju (Speier, ber t>eil.

(Schrift Dr. «RifolauS SDJaß 1499 nad) SOftcbelflabt
3
) jur^ircfee

gegeben würben, unb jroar bei ber Umgenannten (Sammlung,

auS bem urfunblid) beigefugten loblid)en S3eir>eggrunbe: „weil,

nad) bem Snfyalt ber ^eiligen Sdmft, ben ßbriftenglauben

ju balten unb ju mehren, nid)tS fo tjeilfam fei, als *Prebiger,

bie oa prebigen baS SBcrt ©otteS emft'glid) unb mit grofem

$ti'\$, wnb bafj unter allen 2(lmofen £>aS, ba§ tjödjfle fei,

ftiften ^rebigtamt, rooju 9?id)tS bienlid)er als bewahrter ©e*

fdjrift S3iid)er" in beffen forgfaltiger ^Beobachtung bann aud)

fdjon in ber nädjjien golgejeit, aber aud) nod) fpäterl)in bic

v^jerrn unb ©rafen von @rbad) biefe S3ibliott)ef burd) beträft*

lid)e weitere Sd)enfungen üermetyrt baben, *) fo bafj biefelbe,

neben mehreren intereffanten ^nfunabeln unb einigen J^anb»

fd)riften, einen beträd)tlid)en SSorratb t>on alteren tfyeologtfcben,

befonberS patrijh'fd)en unb fpäterfjin beigefügten reformatori*

(eben, aber aud) t>on pr)itofopt;tfci)en, b'tforifdjen unb flaffifdjen

(Schriften enthalt.
s
)

2) @. ?utf$ Sffeformattonö* unb $ira)engefa)ta)te ber ©raffa)afi

©rböö) unb £errfü)aft Sreuberg. ©. 2.

3) ©. Gbenbafelbjt unb ©. 69 unb 70, aua) ©#netber3 <£r-

bacbifibe £tftorte »c. ©. 267 unb Urf. ©. 531 -533.

4) ©. Sucfö a. a. O. ©. 69.

5) 2)iefe Sibltot&ef nmrbe bei ber in ber erften Hälfte beö t>o«

rtgen 3al>r&unbert3 botljogenen SanbeötbeUung ;jum beliebigen @e«

braurt) ber ©efammtgeifllta)feit refcröirt, rote biejj unter Slnber«

ein mit Äatologöabfa)rift bem £>ofprebiger ©reineifen $ugefenbete<J

©treiben beö ©upertntenbenien ©a)neiber bom 15. ©eptember 1740

benmfet; fo rote aud) ber bor etwa 20 unb ettidjen 3abren bon ben

@ei|}fta)en ber ©efammtgraffa)aft gefuftete unb für bie Drei ©efa»

2lrd)io B. f)ift. «Bfrtins ,
i Q?&. 3. £. 36
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©efyr förberlid) mürbe aber aucb ber Deformation in ber

©raffcbaft (Srbad) bie Wä^e ber cburpfälaifcben £aupt* unb

SKeffbenjftabt J^eiDelberg mit ifyrer t>amal§ fd>on fet)r berüljm*

ten Uniüerfität , gumal bei ber genauen SSerbinbung be§ (Sr*

baebifdjen ©rafenbaufti? mit bem cr)urfürfilic^en «Ipofe, bie fid>

jeweilig auf üerroanbtfcbaftlicbe , befonber§ aber auf verfemte*

bene befanntlid) obmaltenbe gebend unb £»ienjfaerf)ältniJTe

grünbete, nad) benen ber Damalige <5d)enf (Sberbarb ber HeU

tere, unb al§ SieicbSgraf,
— ta er mit all' feinen "iftacbfom*

men im IJafyr 1532 von Maxi V. ju biefer Sßürbe erhoben

würbe — ber ßrfte,
6
) ba§ Zmt eine§ (^urpfäljifcben gebeis

men 9?atb§ unb £)berfelbbauptmann§ befteibete, rooburd) ba*

maß gerabe ein um fo lebhafterer gegenfettiger SSerfeljr

veranlagt unb Unterbalten rourbe, a(§ ber jroeite, gleidjbe*

nannte <Sobn be3 t>orgebad;ten (5d)enFen, nämltcb (5berf)arb

ber Sü'ngere ober ßroeite
7

) feit 'lio. 1518 [einige 3abre lang

an bem ganbfd)abtfd)en .Ipofe
in befagter UniüerfüätSftabt,

unter bofmeifterlicber Leitung etneS geroiffen Sobann 9J?arquarb,

mit ben jungen ßanbfcbaben von Steinad) unb anbern jungen

Ferren »on '#bel erjogen rourbe. ©erabe in bemfelben S^bre

roar ßutljer, v>on ©taupitj unb Sang begleitet, ju einem 'tfugu*

jitnevcom>ent in ^eibelberg erfdjimeu
H
) unb f>atte über, von

tbm aufgefegte 28 tbeologifd)e unb 12 pl>ilofopt>ifcr>c ton

ibm s
3)arafcora genannte

— SebrfäV, unter großem Zulauf

nate Gibad), 2ftid)elf}abt unb Sreuberg nod) beflebcnbe tbcoIogifa)e

£efe»erein, bura) feine 2lnfd)affungcn eine gortfefcung unb gemein«

fcbaftlia)e Grbaltung berfclben 2tnflatt beabfta)tiget.

ii) ©. Sudö biftor. ©enealogte beö ic. £aufed (frbaa). Xab. 3.

9?r. 113 unb B. 22 jc, auü) ©a)neibcr, (Sibart). f>iftorie ©. 152

91 r. 88.

7) ©. i'uef a. a. O. 9tr. 127 unb <3. 27 jc., unb ©ebneiber,

<Srbaa). £ifioric, ©. 168 lt. fit, 98.

8) <3. ^enj. l'inbncrd, baö Wufcbarfte au0 £utbcrö ©d)riften

nebft beigefügte ©iograpbie bcffclben 3"b. 9, ©. 106- 110.



unb lautem 33eifali nicht nur ber ©tubirenben , fonbern auch

vieler S3ürger, öieler Seligen unb felbfl auSgejeicbneter #of*

teure, unter tfnberen aber auct) im S3eifein t>on £3uceru§,

S3rentiu3, ©cbnepfiuS unb 33iÜicanu§ mit fünf £)oftoren ber

©otteSgelabrtbeit bi&putiret unb wegen feiner flaren 25eutlid)-

feit, kräftigen unb bod) üerjlänbltcben Äü'rje unb anfprucbölo*

fen 33efcbeibenbeit in $rage, Antwort unb S3ertbeibigung nid)t

nur allgemeine 2(ufmerffamfeit , fonbern wahre S3emunberung

erregt unb eingeärntet.

£>er bamalige ßanbfcbab ,£>an§ von ©teinacb, in ber

33aßrifcben gebbe churpfäljifcber Dbrift über ba$ Jtrieggüol!

ju §uf3 unb SRojj, berfelbe, in beffen #aufe ber junge ©raf

(Sberbarb erjogen würbe, if! in feinem, ihm 1572 in ber

.Kirche ju S'Marfieinacb errichteten (Spitbaphium a(§ ein be*

geifkrter greunb unb S3eferberer ber Deformation gefcbilbert;

benn bort t)d$t e3 üon ü)m, nacbbem feiner ritterlichen Xtya*

ten rühmliche Erwähnung gefcbehen:

.Wer ber liebe ©ott legt 3bn

Sn feinem befjten tflter bin

3u S3ett, am ^obagra awanjig Sabr,

lin Jpanb unb guß, erlahmet gar;

£rum mußt er ftch fürbaffent fcblatm

£)er weltlich ©orgen müßig gabn:

9locb bat er in feinem größten ©cbmerj

(Srerft bewetßt fein männlich £erj
SSl'xt ritterlicher S£ar>ferfett

Sern Teufel unb ber SSelt ju Zeib.

*&\% nämlich im Wohnten Sabr
jDeö £utber§ £ebr roarb offenbar,

#at er in 2(nno ßroanjig 3wei

SSBiber ber SOBelt unb be§ g)abji§ ©efebrei,

2>er (£rji in biefer SanbSart gleich

£>urcb ®otfe§ ©nab unb @ifer reich

36*



©ammt feiner ©emalin oon §lecfenffein

©oleb ßet)r t>or cbriftlid) unb wx rein

(Srfannt, unb alfobalb mit Äraft

Kavier ba§ «Pabtftbum abgerafft:

SaBob Dttern, ein cjeletjrter 9J?ann 9
)

3um ^rebiger genommen an;

VW aUe Wut) unb öffentlich

-Die gebt befannt beftänbiglid),

©anj ungeaebt ben Sffiiberftanb

©o ßaroluö unb gerbinanb,

SRömtfcfjer Äaifer unb Jtö'nig,

2fud> ber (Sijurfürfl, 9)fal$graf gubwig

25urcb ©ebiefen, ©ebretben unb Sföanbat,

SSei febwerer «Straf un\> Ungenab,

(Srnftlid) an 3bn gewenbet bau

£5er Sebre gänjlid) abjuftabn;

£>od> rüiber all foleb trofcenb SBort,

2Tud) böUifcber ©eroalt unb $ort,

£at biefer tbeure SKitter gut

SBenig geaebt ßetb , QH)x unb ®ut

©onbern burd) ©otte§ £ülf unb Äraft

S5i§ an fein @nb bebarrt jlanbbaft." "')

9) lieber biefen erßen e»angetifa)en ©eifHit&en juRecfarftetnaa}

bat fta) btö je^t unter bem Solfe bie ©age erhalten, baß er bura)

8ut(>er felbfi bet ber bortigen ©emetnte eingeführt morben fei, roel»

ä)t$ fia) aber, ba biefe 2(ngabe niefct mit ber 3eit oon Shit&erö

2Iufcntt>alt in bieffeittgen ©egenben übereinfiimmt, afe? fefcr jrocifel«

|>aft , bagegen aber bie Söermut&ung alö roat)rfa)eintia) berauöfieöt,

baß er bem £anbfc$aben etwa öom Reformator fctbft üorgcfa^Iagen

ober empfohlen morben fei; unb baß berfelbe, früberbin entroebet

3bgting ober SWitglicb ber bamalö fe$r bebeutenben £o$fa)ute ju

Strasburg, ein gelehrter Wann mar, bemelfet mir bie Erinnerung,

baß ia> benfelben in einer (Sbarafteriftif beutfa)er $)rofaUer unb

£)ia)ter ald üerbienten ©cbrififtetler angeführt gefunben fcabe.

10) flua) unter ben s

Jtaa)fommen bed l'anbfa)aben £anö bat ft#

in ber £errfa)aft <8tcinacb bie Reformation biö \\i bem 1653 erfolg-
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£>em (SrjiebungSfyflem eineS 9J?anne$ nun, rote er in

biefem 25enfmal gefcbiloert ift, würbe geroifj ©raf G?berf;arb,

ber SSater, feinen <5olm in befTen £ofbaltung ju ^eibelberg

niebt anvertraut fjaben, wenn er niebt mit cemfclben, befom

ber§ in 9ieligion§angelegcnbeiten gleiebe ©eft'nnungen, tfnficb*

ten unb ©runbfä'tjc gehegt bätte. £)ie üäterlicbe Suffimmung

ju foleben 'tfnficbten betätigt fiel) aber fei)r augenfebeinlid) burd)

ben Umfianb, bafj ber ältere @bert)arb niebt nur in ©elbjt-

perfon ") bem fogenannten großen unb, rücfftcbtli* ber Äir*

cbenangelegenfyeiten, fyoebroiebtigen 9?eid)§tag ju 3Borm§ 1521

beigewohnt fjatte, fonbern aucr; biefen feinen feiten <5obn,

ten 2lu$tierben biefer gamilie nia)t nur erhalten , fonbern ungern-
bert weiter auögcbübet: benn auf bem ßpiibapb beö näa)flen

9caa)folgerö, £anö III. beiftt etf:

„2Bte (Jr naa) feinet Saterä £ob

3u ©teinaa) bie Religion funben \)at,

£>at er mit gleijj Reifen erpalten,

gürbern, banbpaben unb verwalten,

©ietveit 3bm ©Ott gegünt ba$ geben

Unb 3&m baju feine ©nabe geben."

Unb t>on biefeö *?anbfa)aben ©obn, £anö Ulria), wirb auf fei«

nem @piü)apb ebenmäßig gerühmt:

„©einer Altern ^Religion »on ©otteö ©nab
$at (@r) geforbert unb befennt biö in ben £ob."

©a aber naa) bem Sluefterben ber ?anbfa)abtfa)en gamilie,

weta)e bie £errfa)aft über 650 3a£re befeffen, bie fatboIifa)e gami-
lie 3»etternia>»«Wüüenarf üon ben jufianbigen bifa)öflia)en ?cfcen<J.

&öfen ju SBormö unb ©peper mit biefem 33eftfcu)um belehnt Sorben

War, fo würbe anfängtia) bitlweife öerwiüigt, fpäter&tn aber bura)

gewaltfame <Sinfa)reitungen errungen, unb enblia), naa) »ielfälti*

gen unb langwierigen, ieboa) ftetö ben $roicftanirn günftigen , aber
im SBoüjug erfolgt gebliebenen 23er&anblungen bei bem 3teta)ö«

fammcrgcria)t, in ber legten £ätfte beö vorigen 3abrbunbert<J,

bura; Vertrag bie noa) jefet beflebenbe ©tmultant>erfaffung eilige-

ria)tet.

11) ©. ©a)neiber, @rb. £ifh>r., ©. 154, §. 14.
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roie berfelbe in feiner Autobiographie erjä'blt, borten nad)Fom*

men liep,
l2

) unb biefer, jum 3nigni$ be§ tiefen dinbrucB,

ben ber Auftritt unb ba§ fretmiitrjtge S3enel)men SutfyerS auf

3f)n gemacht tjatte , in feiner 2ebcn§befd)reibung mit ber roei=

teren 33emerfung fortfährt: „Sftacbbem nun ba§ (5t»angelium

anfteng, t)in unb roieber auf ben Uniüerjttäten aufzugeben,

bieroeil 2utf)er ju 2Borm3 t>or Faiferlicfyer 9ftajeßät geftanben,

unb an ©efafyr mieber anbeimifd) fommen , unb aber tnfonber*

beit Dr. JKeucfylin, aud) anbere gelehrte Seute, bie Unberft'tät

Tübingen in großen JRuf brachten, warb bebacbt, bafj Sc^ann

SSftarquarb mit mir bal)in gießen follte, voie bann aud), (näm*

lid) in Ao. 1522) befdjefyen;
,3

) ja, wie feljr biefer jüngere

(Sbertjarb, nebfl feinen beiben S3rübern, ©eorg
M

) unb SSalens

tin,
1S

) unter foleb einft'rf)t§ooUer unb frä'ftiger t?äterlid)er Sei*

tung für ba§ SKeformationSroerf begeifert roaren, bat ft'cb

burd) £>a§, rca§ fte tt)eil§ febon je^t al§ Jünglinge, tbettö in

ber $ol$etfit ol§ gereifte Männer unb Regenten, unter ben

größten Anftrengungen unb Aufopferungen für bie gute (Sacbe

traten unb erbulbeten, in vielfältigen unb augenfälligen S5e*

weifen geoffenbaret.
,6

)

12) ©. ©ebneiber, ©rbad)er £iftorie, ©. 169, §. 5.

13) (Sbenbafetbft, §. 6. unb fuefö 3teformationögefd). ©.3, §.3.

14) ?ucfö biftor. ©eneat., Sab. 3, 9?r. 123 mib ©. 24 7C,

aud) ©ebneiber, (Jrb. £iftor., ©. 161, 9er. 96., befonberä §. 19.

15) Gbenbafetbft, ?ucf$ ic. Zab. 3. 9<r. 133, unb ©ebneiber

©. 175, 9er. 100, befonterö §. 45-48.

16) Unter biefen brei 23rübern bat ber Stettefte, ©eorg, nebfl

mehreren anberen trefflieben Stuffäjjen, aud) eine mufterbafte tatet»

nifrbe ©ebufcfebrtft für ben ^roteflantiömuc?, unter bem Eitel : „patro-

cinium Chriatiani" binterlaffen, roetebe in ©djneiberd, ber ©rbaebt»

feben £iftorie beigefügten Urfunbenfammlung ©. 361 üoüftänbig

abgebrueft tft unb fcaf) aud) (Sberfcarb, ber 3üngere, ein aufgeflär»

ter 33efenner ber SBabrbeü unb jugleid) ein treuer 9tegenten»öqie&er

unb ^eratber roar, bezeugen bie guten l'ebren, rocld)e er, nad) »or»

angeführter Urfunbenfammlung, 6.490, feinem ©ebne eigenbänbig
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©o oorbereitet unb geförbert fanben ffd) bann fcbon im

Sabr 1525,
,7

) ja felbft , bie unt) bo, nod) früher in ber Um-

gegent), namentlich ju 9flicbelftabt, drbacb, Äönig unb SBeer*

feloen, alfo gerate bort, wo ber burd) obgebacbte Stiftungen

üorfjanbene SBucbcvfcbafe am 9?äcbjlcn unb ßeicbteflen ju l)aben

unb ju bemühen war, unb ber (ginfluß ber ©räfl. $errfcbaft

am 9?acbften unb Äräftigften wirFen fonnte, mebrer'e ©eißlicbe,

welche in SScrwaltung be§ ©otte§bienfte§ unb befonberS in

ibren $>rebigten, reformatorifcbe (5inrid)tungcn unb gortfcbritte

wagten, unb biejj üeranlafjte in ben Sabren 1526 unb 1527

folgenbe .Differenzen unb ernfHtd>e SSerbanblungen jwifcben

bem bamaligen ßtjurfürften t>on SDeainj, Äarbinal 2(lbrecbt,

unb bem alteren (gcbenfen (Sberbarb, ber ficb gerabe burcb

biefe SSorfommenbett bewogen fab, bie £>urcbfül)rung be§ fcbon

im 3at)r 1524 in ber, freitags nacb S3artbolomäi ju 2Binb§=

beim, Statt gebabten Bereinigung ber weltlid)en Stänbe be§

fränfifd)en JlreifeS, neben unb mit mebreren Surften, ©rafen

unb sperren, aud) Don ibm aufgefaßten unb feierlicb au§ges

fprocbenen reformatorifcben $)rincip§
,8

) in feinem Sanbe befto

eifriger unb fraftiger ju beireiben.

S3efagter Äarbinal "Mlbrecbt erließ namlicb al§ (frjbifcbof

twn SÖiainj, beffen geiftlidum Sprengel aucb ber größte Sbeil ber

©raffdjaft @rbad) angeborte, im %a\)t 1526 auf St. Sfticbas

eliätag ein Scbreiben, worin bem Scbenf worgebalten wirb:

in ein befonbereö 33üä)tcin ctnfcJjrieb unb bie, gclegenütcb ctned

33efua)eö auf bem ©a)foffe ©a)önberg, bem bamaligen ßburfürften

Subrotg bon ber ^3falj fo mobt gefielen, bafj er btefelben, atö 3n*

begriff nüglid)er Stegentenregeln jc. belobenb anertannte unb in 2i6«

fa)rtft naa) peibelberg mttnebmen liejj; wie Diel aber btefe brei

trüber, befonberö in bem ©cbmalfalbifdjen Sunbeöfrieg, für Die

gute <5att)e geivagt unb autfgefianben baben, ift in »orangejogener

©a)nctber'fa)en £)iftorie, namentlich bti ber ?ebenögcfa)ta)te be$

jüngften ©rubere Valentin siemlicfc »oUfiänbig er^äblt.

IT) ©. Sucfö 3Wormattonögefa?icbte ©. 5, §. 6.

16) ©. Sucfö 3teformationögcfcbja)te ©. 4, §. 5.
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J) <5r f)abe ben ©eifllicben in feiner £errfd>aft «erboten,

auf ben Äanjeln, wie recht unb gewöhnlich, be§ Äarbinaß

geiftlicben 9)roceß ju üerfünben ;

2) @r wolle nicht jutaffen, baß bie ©etlichen an ben

jtarbinal bie drjbifcböflicben ©erecbtfamen gäben; unb

3) <£x fcbjage ficb in ber verdorbenen ©eifllicben SSefta*

ment, eigenen giirnebmenS,"

wogegen ©d?enf C^bertjarb fogleicb be§ nacbfolgenben Mittags

nichts weiter erwieberte, al§:

„ber Äarbinal fei mit ber Unwahrheit berichtet."

2113 hierauf felbigen 1526r S^rcS, ©amtfagS nacb £ionmuu?

(im £ctober) ber jtarbinal feinen 9?atb, 33ernbarb von Spart*

heim mit bem 9Ratnjifä)en.©efretar Sorg an ©cbenf Cüber*

harb ju einer SBerbung mit einer befonberen Snftruftion, be*

ren im (Srbacbifcben Zx&'vo aufbewahrte 2(bf4>rift aber befeft

tft, fcbicfte, unb mit S3ejug auf ben jüngften 9teicb§abfd)ieb

ju Speyer »erlangte : ber ©djenf falle bie Pfarrer unb anbere

$>riefkr ber ßutberifcben ©eft ju ©einer crjurfürft lieben ©na*

ben £ä'nben liefern, bamit ©eine cburfiirftlicbe ©naben, al§

ber ... . (ba§ SBeitere fel)lt) :c, fo antwortete ber ©d)enf

Grberbarb 1526 greitagS nach Senbarb bem jtarbinal:

1) dx werbe felbjl auf bie Pfarrer ju SD?id)elftabt unb

S3ecrfelben 2(cbt haben, unb Yjabe feinen Sienern befohlen

„wo diner weiter^ prebigen wi'irt, ban ba§ heilig @oangeltum

unb 2Bort ©otteö felbft, nit t-on Snen leiben. 3n binwegf

thun unb einen anbern an ber ftat fejjen."

2) £>aß Qx feine 9)ricflcr febiden foll, fte ju inquiriren,

unb baß biefelben feineS ©elcitS vom jtarbinal bebürftig, fei

Shtrt/ bem ©cbenf, febimpfltd) unb feinen $>ricftern befchwer*

lieb. 2ßenn biefe aber unb diejenigen, welche er beigeben

würbe, geuugfam vergleitet würben, fo wolle er fie mit feinen

3uvcrorbncten febiefen, „ju hören unb ju feben, wie fte foll«

ten geprebigt haben, un^wciflich fte werben biefelben wohl

wiffen ju verantworten mit bem (5oangelium unb bem ©ort
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ju veralten, attd) ibre Sura entpfaben, roo man fte anberS

tut mit neuen @iben belat>en mirb unb tbun als bie ©el)or=

famen."

3) Sn ^Betreff ber SEeffomente tyabe er ftd) nid)t anberS

gehalten , benn einem SQexxn von drbad) in feiner armen Sperr:

fdbaft roobl qebübrt unb gekernt. UebrigenS moUe er fiel) niebt

in ber Tlxt S3riefen gegen ben @burfürfl fcbriftlid) einlaffen;

„bann e§ mir naebrbeilig. (£. eburfürftlicben ©naben ßanjlep

unb meine ©ebreibfluben mar nit gleid)."

Unb al§ felbigen 1526r %at)re§ ,
d. d. 2lfd)affenburg nad)

©t, «Jttartinitag (9?o»br.) ber Äarbtnal 2(lbrecbt an ©djen!

(5berf)arb ein meitereS (Schreiben überfanbte, morin bie im

erflen ©ebreiben bemerften ©ravamina , jeboeb ot)ne S3ejiebung

auf baffelbe unb bie nochmalige SBerbung miebertjolt werben,

nur mit bem Unterfdjieb , bafj bie S3cfd)roerben von ben ßfrbacbt*

fdjen 2Tmlleuten ausgegangen fein füllten, antwortet ber ©eben!,

SDHttmocbS nad) ©t. SSarbara (im £>ejbr.): „Q£x vjabe febon

bemerFt, bafj Sbm befcbmerlid) fei, fieb in biefen ^)änbeln

fcbriftlid) einzufallen, ©einen $>riejlern unb Untertbanen b^be

(5r »erboten „von feiner £)berfeit ober niemanbS anberS ©ebrift

ober Jpanblung an^unebmen, fonbern biefelbig 33otfcbaft vor

mieb ober miine tfmtleut ju roeifen." £>ann wo (5troaS in

feiner £errfd)aft gefefcebe, miffe er 9ciemanb, ber Sieb unb

tfntroort ju geben fcbulbig fep, alS @r felbft 2ßenn ber (5ar=

binal S3efd)merben gegen ibn bätte, fo erbiete er ftd), beSljalb

ftd) vor Äaiferl. SKajefiät ju verantworten. @§ merbe ft'cb,

bann ftnben, ba§ er ft'cb meber gegen ben ßburfürften / nod)

gegen baS ßavitel, noeb gegen ben SieicbSabfcbieb in biefer

©ad)e gebalten. £)er Gburftirft möge ibm fcbriftlicbe £anb*

lung in biefer ©acbe erlaffen. SBenn aber ber ^fjurfürjl ibm

bureb eine vertraute ^erfon GftmaS entbieten lajjen merbe,

merbe er ibm mit Antwort begegnen.

©o gebort aud) unter biefe S5ejiebung ein ©ebreiben von

©d)enF ©berbarb an ben ebrmürbigen £errn Äonrab von
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9\ücff)er, (Sommiffariu§, im folgenben Sabre 1527 erlaffcn,

roorin bemerft roirb: 2fü"e JKetd}öflänt>e Ratten fcbon lange

wegen geifilicber Sfflifjbrä'ucbe 33efcbn>erben geführt; na* Dem

SteicbSabfcbieb t>on ©pet>er
,9

) folle jeber in feinem ^Regiment

fid) fo galten, baf? er e§ t»or ©Ott unb bem Maxier oerant*

Worten fö'nne. 2Benn er etrca§ oon ben ©einen bore, ba$

ftd) Semanb anberS, benn ebriftlicb Derbalte, ben roolle er

niebt ungejfraft laffen. S3ttte tbm ßeit ju laffen, bi£ cer

Äatfer unb alle ©tä'nbe beS 9\eid)§ ben geiftlicben ^tfjbraucb,

erörtert.

Söeiter ftnbet fid) nicbt§ über tiefe JtommiJTion unter ben

in bem (Srbacber '2Trcbix? aufbevoabrten 9Wormatton£aften, au$

roelcben biefe 'tfuSjüge entnommen ftnb, aber biefe§ SBentge

giebt binlä'nglicben £3emei3, mie frä'ftig bie meltltdjen ©tä'nbe

19) @ö bejiebt fia) biefe Crrflärung auf ben im ©oinmer beä

3abre3 1526 ju ©peter abgehaltenen 9ieia)öfag, beffen Verlauf

SDenbarb in feiner oben angefübrten „Qrnttvitfelung betf ßbriftentbumä"

fo üortrcfflia) fa)ilbert, unb biefetbe ift ganj bem 9?eia)ötagöabfcbicb

com 27. 2higuft befaßten 3abreö enlfprca^cnb , in roela)em naa) ©eite

120 roörtlia) folgenbe Sejh'mmung fefjgefefct tvurbc:

„Demnach, mir (bie faiferlia)en (Sommiffarien) aua) Qiburfürften,

Surften unb ©täube bcö 9?cia)c? unb berfelben 33otbfa)aftcr unö jc$o

aUbier auf biefem 3teirbötage ctnmütbiglia) »erglicben unb üercinigt,

mitilcrroetlcn bed doncitii ober 9(ationalt>erfammfung nia)lö befto

niinber fb. b- obne bie 9?ücffcbr ber @efanbtfa)aft an ben Äaifer

abzuwarten) mit unfern Untertanen, ein 3eglid)er in ©aa)en, fo

baö Sbict bura) faiferlia)e H7?aiefiät auf bem 9ceia)ölage ju SBormö

gebalten, ausgegangen, gelangen mbebten, fürfia)alfo ju leben,

ju regieren unb ju baltcn, wie ein 3ebcr fola)eä gegen
©Ott unb faiferlia)e 3ftajeftät boffet unb oertrauet ju

her antworten."

SMefer 23efa)lufi fa;cint bemnaä), fo wie für Reffen, wo am

21. Oftober felbigcn 3<>breä bie bcbeutungööotle Hornberger ©pnobe

eröffnet würbe, alfo auA) für bie benaebbarte ®raffa)aft Qürbaa) bon

bura)greifenbem unb wobltbaügem (Erfolg gewefen ju fein.
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ben reaftionä'ren Uebergriffen Der geblieben ©ewalt entgegen*

traten unt> für bie ©rfämpfung ber ftrc^ltd?en grettjett wirften,

inbem fte biefe baburd) ju retten gebauten, bafji fte bie geifb

liebe ©ericbtSbarfeit unb bie bifd)6'flicben Schiebungen ,
im

©inüerjtänbnifj mit ber SanbeSgeifUicbfeit ibjer eigenen 33era*

tfyung unb SSertb.eibigung aneigneten.

Unb fo baben bie jroifcben bem @rjbifcr;ßflicr;en ©tufyl

unb ber roeltlicben 4?errfd)aft entftanbenen ©treitigfeiten bie

Grinfübrung ber Deformation in ber ©raffd?aft (Srbacb, root)in

t>'\e empfänglich, feit für biefelbe, iin Ausbreitung be§ beeren

Siebtes ber SDBiffenfcbaft vorbereitet, befonberS bureb jene von

aufwärts her gejlifteten SSücberfammlungen eingebrungen unb

wofür bie 9?ä'be ber UnfoerfttatSjiabt .Jpeibelberg bei ber SSer^

binbung mit bem cburpfäljifcben ^)ofe unb bem ganbfebabifeben

,!paufe fet)r förberlicb geworben war, augenfällig befdjleunigt

unb eben fo frä'ftig, al§ fegenSreicb inS £)afein gerufen unb

in fortfebreitenbem ©ebeiben erbalten.
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Pfarrer Dr. $. €. Scrtba 3U itteffel.

(gorrf. »on Hr. XI. 55b. IV.)

5. Steffel.')

§. 1. <Safü tiefer, jn?ei ©tunben in nörblicber JRid)«

tung t-on £)armf!abt gelegene, £>rt 2(nfprud) auf einen nor*

romifdjen Urfprung ^abe, hierauf t)at niefct nur bereits Dr.

©reiner bingeroiefen ,

2

) fonbern biefe 2Tnnabme wirb aucr),

fo«)or)I burd) ben ganjen Äö'rperr)abitu§ feiner 33en>or)ner, in

welchem eine celto = germanifd)e 2tbfhmmung nid)t ju oerfennen

1) ©a über biefen juerft im 3a&r 1806 mit bem ©rojtyerjog-

tfcum Reffen Bereinigten Ort biö je§t nur wenige 5?act»rtc^ten unb

jroar jerfheut in Dr. ©tetner'3 23a#gau unb Hobgciu befannt ge«

roorben ftnb, fo mögen um fo mebr fotgenbe Hotijen über ben.

fdben t»ter eine ©teile ftnben.

21 ©ieincr, SRobgau, 6. 17.
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ifi,
J

) alö auch burd) feinen älteften, unläugbar celtifcben 9la*

men Massil , Masil 4
) beftärft. Unter tiefem tarnen erfcbeint

nämlid) biefer £)rt bereits im Sabr 800 in einer £orfd)er

SrabitionSurfunbe. 9^acb berfelben fcbenften £irced)o unb SRe«

gint)er, d. XV. kal. Febr. an. XXXII Karoli regis, „in

pago Moinagowe in Rotba marca 4 Mansus c. hubis, VII

hub. serviles in Masilla et terram dominicatam juxta ri-

vulum Meuwersbach" an ba% Älofter Sorfd).
s

) £>afi btefe§

hier genannte Massil aber roirflicb fein anberer £)rt, al§ um

fer Steffel ift, bafitr fpridjt nicht nur, bafj in älteren £)rt£ur=

funben, felbft nod) in einem ©ericbtäbucbe au§ ber erften

Hälfte be§ 16. S^brbunbertS, ber Stae be$ £)rtS fafj burcfc

gängig noch Masil, Masel, Mesil gefcbrieben fiel) ft'nbet,

fonbern biejj ertjeüt aud) au$ bem tarnen beS bei it)m ge*

nannten SSäcbetcbenö „Meuwersbach", roelcbeS augenfcbeinlicbft

fein anbereS ift, al§ bie in feiner ©emarfung au§ jvoei £lueU

len entfpringenbe 9)(eur§bacb (9Jiöre>bad)). %a, felbft jene

terra dorainicata ifi nod) in bem fogenannten „'DJJöräbacber

©runb" ebenforoofyl ju erfennen, roie bie übrigen VII hubae

serviles in ben «ipubengtitern , roelcbe bie ©rafen von Äa^em

eUnbogen, voar;rfd)einlid) roie fo viele anbere ©üter alö Vor--

fd)er £ef)en, hier befaßen.

3) Diefelbcn jcta)nen fta) namentlich Dura) toten großen, fcblan«

Ten, babei neroigen Äörpcrbau, blonben unb rotten £auptbaare,

blauen 2lugcn IC. unb fclbfl bura) mancherlei ©iiten unb ©ebräu»

d)en »on allen 2lnroot)ncrn merflia) aud.

4) Sei SBürbtwein, Dioeces. Mogunt. I. 801 „Meselta" ge-

nannt. 3Han oergl. aua) ben 2luffafc im 21ra)h> 53b. IV. £. 2 unb 3

9fr. XI .©. 5 über ben ©trprbcl bei 2J?effef. 21 n ben alten celtifcben

23elgott*öbienit in biefer ©egenb erinnert auö) ber nia)t ungetvöbn«

litte Balbtud ^aalöfeuer, womit ein grofice? glaeferfeuer bejeia)net

wirb, fomie bie bei £orbjetten oon ben £oc&jcitögäflcn auf öffentli-

cher ©trafie aufgeführten Reigentänzen, roelrbe mit ben Dpfertänjen

brr ©abianer merflia) übereinflimmen.

5) Code* Laaraihnm. III 173. 9?r. 3649.
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§. 2. Reffet gehörte übrigens urfprüngltcb bem Oiobgaue,

einem Untergau be§ 9Jc*aingaue§
6
) unb fobann junäcbil ber

fogenannten SRö'bermarfverbinbung an. Stetere 23erbinbung, ju

roelcber aufserbem bie £)rte £>berroben, Weberroben, Urbe*

rad), 2)ie£enbacb, £ainbaufen, 3üge§bfim unb £5ubenbofen

geborten unb beren 9ftä'rfergericbt jabrlid) viermal , nä'mlid)

£)ienflag$ nad) 2Balpurgi§, SBartbolomäi, Martini unb Sföariä»

reinigung, unter ber ßinbe vor bem JSirdbbof ju £>berroben

gebalten vourbe,
7
) roarb nacb langen unb oft felbft blutigen

ßroiftigfeiten jroifcben ben Sfftarfortfcbaften enblicb im Satyr 1817

bureb Sbfitung bor ^arfroalbungen völlig aufgelöft. 'Xl$ ein

3ubebör beS £>reieicber 3Bi(bbanne§
8
) Ijatte Reffet bi§ jutn

3abr 1847, reo bie "tfblöfung gefebab, jabrlid) 13'/, kalter

SBitbbafer an bie jebeSmalige 2BilbbannSbevrfcbaft ju liefern.

3n ben Saferen 1430 unb 1431 erfebeint eS and? unter ben

Orten, weld;e ju^anffurt a. Üft. S3urgmann§recfete befaßen,
9
)

6) ©teiner, 9iobgau §. 3 unb 4. 3» t>er SWeffeler ©emarfung

befindet fta) bie 2Bafferfa)cibe be$ 2J?ainö unb beö fR1)tinß, ber Ort

felbft aber beftnbet fta) fö)on im Dtyeingebiet. ©eine SBerbinbung

mit bet Siöbermarf, bem 9?ieberröber Sent* ober £anbgeria)t, roet*

4>eö iä&rtia) jweimal, Sienftagö naa) grobnleia)nam unb Dienftagö

naö) $TOiä)aelt, ju Üftteberroben gehalten würbe (©teiner, 3iobgau,

©. 82), fowte mit bem ©t. SUeranberftift ju Slfc&affenburg jeigt

jeboa) feine Slngefcörigfett beö Stobgaueg.

7) Sttärferwetötimm »on 1699. — Sttainj unb £>anau waren in

biefer 3ftarf nia)t allein Obermärter, fonbern waren aua), wa&r*

fa)eintia) wegen ber t>on ben STcunjenbergcrn unb Sppenfieinern auf

fte gefommenen 33ifänge, felbft Sttitmärfer. (©teiner, SRobgau,

©. 88). Die £anautfa)e 2lntbeile unb 3tea)te gingen bura) @rbfa)aft

unb 93ergleia) im borigen 3afor&unbert auf bie beiben £>effifa)en

Käufer, unb mit bem iWainjifa)en 2lnü)eit 1806 unb 1810 böüig an

Reffen * ©armftabt über.

83I23uri, SBitbbann Dreieia).

9) Dtefcä 3iea)t beftanb in bem <&$\i$e t&rer ^Jerfon unb £>abe

in Äricgleiten innerhalb ber ©tabt, wofür bie 5Burgmannörca)te
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roeldjeS JRedjt aber feit 1552 oon il)rr nicht mebr erneuert

worben ju fein febeint.
I0

) (gpä'ter gehörte eS ju bem IKttter=

canton £ttenwalbe. ")

§. 3. 2TXS SSogteiberren be§ SDrteS erfdjeinen fktS t>ie

sperren von ©rofdjlag ju Dieburg.
,2

) 9?acb ibrer eigenen 2fn*

gäbe mar Steffel urfprünglicb ein 2(ü"obium, bann ein aufge-

trageneS geben ibrer gamilie, unb jroar juerft feit 1438 ein

(5ppenfkinifcbe§, tjierauf ein gra'flicb ©tolibergifcbeS unb feit

1652, wo ein Sbeil ber ^errfebaften (5ppenjlein unb itö'nig*

ftein an jturmainj gelangte, ein erjftiftifcbeS 2(fterleben. Äur=

mainj jlellte bagegen in ber unten angegebenen £)ebuction§»

febrift
11

) biefe {Behauptung, namentlich, baß e§ nur ein auf*

getragene^ unb jwar ein '#fterleben geroefen fei, nicfjt nur

völlig in "Kbrebe, fonbem fuebte aueb bureb SebenSertracte ju

erroeifen, t>a$ ber lc£te Äo'nigfteinifcbe ßebenbrief bereits febon

unterm 27. 2uli 1577, unb ber erfte Sföainjifcbe unterm

20. £eamber 1582 für Jpeinrid) ©rofcblag ju Dieburg unb

für beffen Setter ^einrieb b. 3. auSgefteUr werben, unb bafj

Steffel fletS nur ein 9J?annleben geroefen fei. Gfben biefe bunfe--

len SSerba'ltniffe unb fid) roiberffreitenben Angaben veranlagten

nacb bem 'tfbflerben beö legten greiberren von ©rofcblag jroU

feben beffen Söcbtern unb feinem SebenSnacbfolger nidjt nur

in bem £)rte grj^ t ffe( fdbft eine Heine gel)be, fonbem aueb

beftfcenbe Orte aufier einer jäbrlicben Slbaabe, — Steffel $attt in

jener Stit 14 Sltbuö ju entrichten,
— bic Jßerpflicbfunfl bitten, bie

©alle unb ©räben mit ju unterhalten.

10) 9. gia)arb, SBetterau, I. 1. ©. 277 unb 278.

11) Stflenmäfüge 9?aa)rirbt »on bem reicbesbofrätblicben ^Jrojeffe

ber 3rcit)errl. r-on Ohofa)taa,ifcben 3$ormunbfrbaft c. ©r. fturf. ©n.

ju 2J?atnj unb ^öd)fiibro ©taattfminifter ftreiberrn r»on Sllbini, ben

»on Äurmainj f,u Vfbcn ßebenben £)rt hoffet betr. Fol. S. 16.

12) Ueber biefe autffiejeirbnete 3jm ''< f bebatte icb mir eine

fpätere SWittbeitunn. t>or.

13) flcffenmäfiifle 9?ocbr. <>. 21.
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einen ^rojefj bei bem SMdjSfyofratbe. (53 t>atte nämlid) bereite

im 3af)re 1798 ber Äurfürjt griebricfc Marl Sofepfo *>on gjtomj

mit (Stntoerftanbnifj feinet £5omcapitel§ feinem ©taatSmmijler

Dr. granj 3ofepb greiljerrn üon 2ttbini bie (grfpectanj auf bie

©rofd)lag * ^Jfainjifcbe 2ef)en verliefen. '•) £)a nun am

25. 9flai 1799 baS Ufere männliche ©lieb ber ©rofdjtagifcben

gamilie, grtebrid) Maxi, grettjerr won ©rofd)lag, gu SBien

ftarb, fo lief? beffen SBittroe, eine geborne ©räft'n oon <&ta--

bion, fogleid) für it)re Softer von Steffel S3efife ergreifen

unb ibnen fyulbigen, unb ba nun t>on 2llbini, auf feine S5e=

lefynung fufjenb, gleid)falfj nad) Steffel fam, um ft'd) bulbigen

ju laffen , weigerten ftd) bie baftgen (5inmof)ner in treuer 2fn»

fyänglicbfeit an iljre feitfyerige ^>errfd)aft hiergegen fo fyartnäcfia,,

baß folcber fid) nur mit £ülfe furmainjtfcfyer Gruppen in ben

$8e% be£ £)rte§ ju fefeen, unb bie 33erool)ner burd) ba£ 35er--

fpredjen, Me§ beim 2(lten ju laffen, forme burd; reidjlidje

©penben oon S3ier unb 2fpfelmein jur Jpulbigung bewegen

fonnte.
,s

) £>ie t>on ©rofd)lag'fd)en (Erben mürben nun beim

9?eid)§l)ofratl) flagbar unb erhielten aud) t»on bemfelben ein

für fie günftigeS Urteil; allein »on lllbim blieb bemungead)tet,

t»on Äurmainj gefdjü^t, im ruhigen S3eft^e , in voeldjem, ba

im Safer 1806 Steffel mit bem ©roftyerjogtfyum Reffen im

corporirt mürbe, ©e. Äo'nigl. £or;ett ber ©ro^erjog 2ube=

mig 1. it)n nid)t nur fd)ü|te, fonbern aud) nod) atö befonbes

rer Sßertbjcbafeung feiner $)erfon auf alle lebenSberrlidje fRefyte

unb (Sinfünfte bafelbft verjidjtete.
,6

) Waty bem im Safer

1816 ju Sieburg erfolgten £ob üon tflbini'S ging bafeer aud)

ber £>rt, ba er ofene männlicfee (Erben mar, auf feine beiben

©cfemiegerföfene ,
ben J^erjogl. Sftaffauifdjen ©efeeimeraffe oon

14) 2Iftenmäfii0e 9?aä)titt;t §. 21. ©tetner, 33aü)gau III. 45.

©ctiba, biogr. Ittet. ?er. ber ©a;riftfl. beö ©rofib. Reffen, II. 8.

15) 2Meler Ätttfenbua) »on 1799.

16) ©tciner, 33ac$gau III. 45.

Urd)iu 6. Dif». 93min6 ,
5. 2Jt. 3. £. .'}7
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preufcben ju ßiebenftein unb ben jlönigl. 58aterifd)cn ©efyei«

meratb von SSaricour, über, beren (§rben tt>n aud) jelgt in

©emeinfcbaft beftfjen. £>ie trüber burd) eigene ^Beamten auSs

geübte *Patrimonialgericbt§barfeit würbe im Satyr 1822 von

Denfelben an Den Staat abgetreten. ")

§. 4. #ujjer ben Jberrn von ©rofcblag, tveldje bier aud)

^ablreicbe *2tUobialgüter befajjen, Die fte inbeffen vor ityrem

'2lu§fterben fämmtlicb veräußerten, waren, roie bereits oben

bcmerft, aueb bie ©rafen von .ftajjenelnbogen ju Steffel be=

gütert. ©ie befajjen bier namentlid) ben fogenannten 9ftor§»

bacbergrunb , jroei SBöge unb verfebiebene £uben, von xveU

eben lederen bie von ©rofcblag einige, nebfl ben SBö'gen be*

rcit§ 1492 al§ fafcenelnbogifcbe ßetyen von Reffen trugen.
I8

)

'2£uf eine Der genannten ,!puben, (5birbart§bube genannt, wie*

fen 1419 ©raf Sobann von jta^enelnbogen unb feine ©e*

mablin '2Tnna bei Stiftung beö 2fItarS ber 10,000 «Dcartirer

in Der 'Pfarrfirdje ju £)armflabt 8 Skalier jtorn an, infofern

Die jenem liltax von ibren Stuben ju 23effungen gefdjenften

Jtorngülten Durcb 5J?i^tt>ad>S unergiebig bleiben foflten.
,9

)

'2(ucb Die von galfenftein hatten bier einige armegeute, tveldje

bei Der Teilung ibrer SSerlaffenfcbaft an Satjn fielen,
20

)

unD Daö (Srjftift 9J?ainj bereite vor 1455 Dafelbft einen ßanb=

joU, roelcben Äönig ^einrieb IV. Dem Crrjbifcbof £>ieterid) d.

«Hfufrabt Den 16. tfugufi 1455 mit Dem 3oUe ju 9J?er§felben,

Sangen unb SBBeifjenau erbo'bte. ") Waä) Dem £>rte fdjeint

ftcb aueb eine eigene gamilie benannt ju baben. £>en III.

kal. (30. tfugutf) 1313 nämlid) verfaufen ^robft unb ßonvent

17) @ro£b. £eff. 5Heg. ©tau, 1822, 3<r. 37. ®. 293.

18) 33uri, SBtlbbann jur ©reift*. Seil. ©. 76.

19) Steuer, £eff. 9?ad>r. II. 214.

20) Kik h« nln-cker , Anal. H;iss. Coli. IX. p. 72.

21) Chmel, Hegest. Friderici IV. K. lt. II. 2lblb. 336. 9ir. 3337.
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ju Slbenftabt bem ^ranffitrter SBürger Suberoig genannt de

Messele ben^erto, roelcbcn er ibnen jä'brlid) auf Martini pon

einer ^'eifcbbanf bafelbft ju entrichten batfev unb am 21. Suli

1322 verlebten ber ^)robft Jpepbericb unb ba§ Sftonnenflojler

ju ^Ibenftabt ebenfalls auf alle 2fnfprücbe an eine gemiffe

gleifcbbanf ju granffurt, nacbbem ßufco , genannt de Messele,

ben ibnen t>on berfelben fcbulbigen ^in§ gänjlicb abgcfauft

batte. ") Wod) in ben %at)xm 1677 bis 1686 erfcbetnt ein

£>oetor ^sacob ©roßbanS von granffurt im 23eft£e eine§ ®u=

teS nebft Jpofraitl)e mit einem eigenen Vermalter ju Steffel

unb e§ ifl nicbt unmabrfcbeinlicb, ba$ bie§ ba§ (Stammgut ber

oben genannten gamilie Pon Steffel gemefen mar. «Später

fam e§ burd) üauf an bie pon ©rofcblag, roelcbe e§ anfängt

lieb an mebrere gamtlien in (5rbpacbt gaben, bann aber im

3abr 1770 in einzelnen ©tücfen veräußerten.

3n fireblicber Jpinftcbt geborte 5J?effel in ben reformatorü

feben Seiten ju bem 9?obgauer üanbfapttel unb bepenbirte mit

bemfelben oon bem <St. Cetera» unb 'tflejranberftift ju "tffcbafc

fenbutg, ") beffen SRecbte inbeß fpäter an bie Pon ©rofcblag

übergingen. T)a$ *Patronat§recbt übten i)ie ©rafen oon Qa-*

nau, roelcbe e§, nacb Dr. ©teiner'S Angabe, ") oon ben 3J?i'in=

jenbergern überfommen b^ben fallen, unb Steffel mar baber

in biefer Jpinftcr;t jmar bi$ jum 5abr 1730 bem Jpanauifcben

Snfpectorate S3abenbaufen untergeorbnet; allein bie pon ©rofcb-

lag bulbeten, mit #u§nabme ber '2(bba(tung Pon jtirebens unb

(ScbulPifttationen unb ber Ausübung be§ $)räfentation§recbte§,

fo wenig eine (Sinmifcbung in bie fireb lieben SSerbä'ltniffe beö

£)rte$ von £anauifcber (Seite , baß fie felbfi ben bafigen $)far*

rem ben ©ebraueb ber ^>anau = ßicbtenbergifcben 'tfgenbe nur

in 93ejug auf tk barin enthaltenen ©ebete, unb aueb bieß

obne eine befonbere 33erpfliebtung für bie ©eiftlicben, geftatte=

22) Boehmer, Cod. Moenofrancofurt. I, 405 unb 463.

23) Wiirdtwein, Dioeces. Mog. I,
801.

24) ©tetner, Mobßöu. ©. 99.

37*
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ten. «Sie orbneten unb leiteten vielmehr alle ^ircblicbe SSer*

bältniffe in ©emeinfcbaft mit bem £)rt§pfarrer ftet§ felbftftän*

big, wobei man ftd) jebocb meift nad) ben 2Tnorbnungen unb

bem J^erfornmen in bem $effifcfcen unb 3fenburgifd)en richtete.

Dbgleid) bie Jperrn von ©rofcblag ftd) jur Fatt?olifd>en (Sonfeffion

bekannten, fo ftnbet ftcb bod) nid)t bie geringfte ©pur üon

irgenb einer religiöfen S3ebrücfung ibrer lutberifcben Untertba*

nen, üielmebr fcbü^ten fte bie Jtircbe ju Steffel fräftig, ba im

3abr 1699 bie Äapujiner ju Dieburg tfnfprud) auf it)re ®es

falle ju 2frt>etlgen macbten.
2J

) 33efonber§ ftreng bielten fte

auf eine roürbige (SonntagSfeier , roie auS ber unterm 18.

2(ugu|i 1707 von Sobann $>bilipp @rnft von ®rofd)lag, ßbur»

mainjtfcbcm 9?atb, Qämmerer unb £)beramtmann ju Qbexntyeim,

gegebenen neuen dsonntagSorbnung, meldte bi§ jur $affifd)en

«eft^nnbme be§ £}rteS in Äraft blieb , erbeUt.
26

)
— Sflafo

bem im Sab* 1736 erfolgten (5rlö'fd)en bc§ ©ra'fl. §>anauifd)en
s)J?ann£(lamme§ entftanb, roie über bie übrige G?rbfd>aft, audk)

über obige§ $>atronat ein langwieriger 3Red)t§ffreit jroifcben

ben beioen ^effifeben Jba'ufern, roe§balb nach bem £obe be§

Pfarrers ^ucfroolf von 1740 bis 1771 bie Pfarrei unbefefct

blieb unb auf von ©rofcblagifcbe '2lnorbnung von ben Pfarrern jm

Dffentbal mit wfeben mürbe.
J7

) Durch ben im
Siftcirj

1771

jroifcfyen ben beiben ipeffifeben Käufern abgcfcbloffenen ^)ari-

ft'cationörecefi fam t>a$ $)atronat enolid) an £effem£\umftabt'
8
)

25) SWcffeler ßircfcenacten.

26) 9?aa) berfclben rcurbe unter anbern jebe Serfäitmnifi ber

Äirrbe o&ne WoO) mit 5 2Ub., ©aitenfpiel, lanj, Äarten., Äegel»

unb Sßürfelfpiel mit 3 fl., jebe Slrbeit mit 1 ff. 30 fr. jc. beflraft.

3a, obne befonbere Srfaubnif» bcö <pfarrerö burfte fein ßinmo&ner
am Sonntag baö Dorf berlaffen.

21) Weffeter Äircbenacten.

23) Steiner, 8a$gau. III. 2ü7. Urf. VIII. §. XXIV. 3n biefem

^erlraße rcurbe aua) ftfftgfffff: „baß batf bafiae rem dinflurj bro-

benbc alte^farrbautf auf ßeineinfcbaftlirfce Äoften berer beiben bura)«
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unb Steffel roarb nun in geiftlicber £inftcbt bem ßonftjfarium

ju SBucbSroeiler unb 1806 bem Äircbcn* unb (£cr>uIratl)ScoÜeg

ju £>armjlabt untergeortmet.
—

9J?effel war übrigens urfprting*

lieb ein gilial t>on £)berroben, reo ber eS Denn auch roofyl fam,

bafj ber borrige fatbolifdbe Pfarrer noeb bis jum Satyr 1838'

in roelcbim bie "tfblöfung gefcbM), ben fleinen ßebnten in ber

9J?ef]eler ©emarfung ju bejief)en tyatte.
?9

) 3öenn Dr. @tei*

ner, weil um baS Sabr 1562 Don einem bafclbft neu erbau*

ten $>farrf)aufe iie Sfebe fei, wrmutbet, Daß Die ©iSmcmbra*

tion oon £berroben juerfi um biefe Seit erfolgt fei, fo ijt bie-

feS unriebtig, inbem bereits im Satyr 1523 ein ©erwarb 2Be=

ber ü on ©eboffum (©ctyaftyeim) bofelbjt als Pfarrer erfclieint.
J0

)

Da beffen 9?actyfolger SbomaS SBetyener ibm 1530 fein ft'cb.

gleicbfaüS 1523 erfaufteS SBotyntyauS abfaufte, fo febeint aller»

bingS bamalS noety fein eigenes $)farrbauS üorbanben, genann*
ter ©ertyarb SBeber aber ber erfle Pfarrer ju Steffel geroefen

ju fein.
31

) StyomaS Sßetyener erfebeint ferner in ben Sabren

laugten £errfa)aften neu gebaut, nad? bsffen geföe&ener SBieberber«

fleüung aber fobann £effen »?ia)tetiberg obne weitere 9Wünjenber*

gtfdpe Concurrenz allein im ©au crbalten falle." ©iefer Neubau
fam aber bamalö ntt^t ju ©tanbe, tnbem man füö) mit einer notb=

bürftigen Sluöbefferuiig begnügte. 3ueift im 3a&re 183S
/3« erbaute

ber ©rofcb- (Eameralftöcua baö jc£ige, feböne ^farrbau^ bafelbfh

29) Würdtwein, Dioeces. Mog. I, 801. ©tetner, SRobgau. ©. 96

unb 99. Äircbenacten.

30) „25efi pfarberö £>aujj. 3tem £er ©erbart Seber t>on

©d;offum pfarber biffer 3« jm 2J?afiU bat gefaufft ein £att>& fcmb

ben alten ©übel £on£e £engtn t>mb 3ar 1523 baüon gefegt önb

geir-erbt mp 3te#t ju SWafil." SOTeffeler ©eriebtö. unb 2ßä&rbua).

31 ) „3tem ^)at £er £&oman SBebener pfarber biffer 3eit 3m
SWaffel faufft ein £>air>{j »on f>rn. ©erbart SBebcrn »on ©a)offum,

tr>ela)e$ tfl gemefen »orjitten beö alten ©unbel Smifce £enifd;en,

»mb :c. ü 3la)ötblr bnb ift barin gemärbe roieö Sterbt j» ÜWafell

3nbelt, »ff Montag n. Soncrpt. SWarie 2lnno 1530." «Meier ©e«

ria)t$bucb.
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1536, 1539 unb 1540 alS Käufer wrfcbiebener ©üterftücfe,

roobei feiner jtinber (Srroä'bnung gefcbiebt, roe§balb auch fcbon

um tiefe 3eit bie Deformation bafelbft ©ingang gefunben ha*

ben muß. 3m Sabr 1545 befleibete SBebener übrigens auch

noch t)ie Stelle eineS ®ericbtSfcbreiberS neben feinem $)fam

amte.
iJ

) Sie übrigen mir befannt geworbenen Pfarrer mä-

ren: a. .^einrieb 9J?üncb occ. 1552. b. Sftartin S3tener occ.

1552. c. 'tfnbreaS ©aro occ. 156.. d. WcolauS S3iener

occ. 1562. e. Mag. SobanneS S3enfc occ. 1619 bis 1636.

f. gubroig Sieifjner occ. 1652. g. Johann ßeutenrotb occ.

1653 bis 1666. h. Sobann (Sberbarb Siefc auS ©iefjen

1667 bis 1670. i. Soljann SuliuS Nicolai auS granffurtb

am «5J?ain bon 1670 bis 1673. k. Samuel SBaltber ©. 1673

bis 1676. 1. 3ob. $bil. Sang auS granffurt a. SW. o. 1676

+ 1700. in. Sob. JtaSp. ßicfmolf t>. 1700 bis 1740. n. Äarl

Wl. SßaUotb t>. 1771 bis 1783. o. £enr. 2fbam Äocb b.

1784 bis 1790. p. ßubroig Sutf. ©cbäffer o. 1790 f 1807

q. Daniel «Kainer i\ 1807 bis 1823. r. griebr. ßubroig S3aur

ü. 1823, | am 7. "tfpril 1828. a. üubmig SBertram f am

3. SRov. 1830. t. ©eorg £rep t>. 1831 bis 1835. u. Dr.

£einr. (Sbuarb @criba feit Suni 1836. — Sie alte im 3abr

1812 abgebrochene jtirebe ober Kapelle febeint in ber erjlen

£älfte beS 15. SabrbunbertS erbaut roorben ^u fein, roenig;

ftenS roeifjt hierauf foroobl ber 23aufh)l beS nod) üorbanbenen

£burm?, als aueb Die 3ar}r$$afol 1432, welche eine im Sabj

18:53 umgego&ene ftlocfe trug, bin. Die «Kirche hatte jroei

32) Weffeier ©eria)te» unb 23äbrbud). "Dcrfclbc fc&eint aud)

juerrt ein JlirO)enbu4) aunclfflt ju fcaben; luenüiftenö fceifJt cd in ber

älicften »orbanbenen ^farrcompetenä : „SPfrjcicfcniiJ ber 2lccfcr unb

ffliefen jur
s

pfarrbf ftcllun^ mit) er Wettet vjcbötifl ,
erneuert unb aufl-

Offcfcrieben auö bem alten Jlird>cnbua), fo 1540 gcfdjricbcu, tu. 1683

bin 12. £)>}. butrb mtcfc 3ob- Wf. l'ann, ^Paftore loci."
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Zltäxe,
33

) oon roelcbem ber eine ftd> im @bor, ber anbete in

bem ©cbiffe befanb unb von melcben ber .^auptaltar, fomie

bie Äircbe felbft bem 2(po(ieI ^Bartholomäus? gemeibt gemefen

ju fein fd)eint; menigfleng legt nicbt nur je^t nocb ber ©t.

33artbolomau§tag bie SJfeffeler Äircbroeifce, fonbern e§ mürbe

an bem 33artl)olomäu§tage felbft früf)errein folenneS Ijabrge:

bädjtnifj gebalten, an welkem mehrere Pfarrer ber Umgegenb
mit ju fungiren batten. S3ereit§ im %at>x 1688 mürbe bie

Äircbe, ba fte fcbon bamal§ fel)r baufällig mar, t>on ßrunb

au§ reparirt, moju ber bamalige Pfarrer Sang im Orte felbft,

mie ju granffurt, milbe ^Beiträge fammelte. @ine ^meite

©locfe erhielt fte fdjon früher, ndmlid) im Sat)r 1621, eine

eigene Orgel bagegen juerft in ben 1780r Sabren. S3ei bem

Neubau ber jetzigen Äircbe im Sabr 1812 blieb uon ber alte»

ren nur ber £t)urm unb eine ©eitenmauer (leben. 3m 3n«
neren im 3abr 1840 neu IjergejMt, mürbe fte im Suni 1845

oon einem falten 33lifcftral)l bermafjen bemolirt, ba$ eine aber*

malige mit bebeutenben Äoffen oerbunbene SBteberberftiHung

notljmenbig mürbe. 3m Jperbfl 1835 mürbe ber SEobtenbof

um biefelbe gefcbloffen unb ein neuer vor bem Ort angelegt,

fomie im Sabre 184f ein jmeiteS ©cbulbauS erbaut. 9?ocb

»erbient bemerft ju merben, ba$ megen einer im Sabr 1666
im Ort grafjirt babenben peflartigen Äranfbeit, melcbe eine

bebeutenbe 2fnjat)I con OrtSangefyörige jä'blingS babinraffte,

nod) jefct am £age aller ©eelen (2. 9?ot>.) ein befonberer

S3u§* unb SSettag mit breifadjem ©otteSbienfie gefeiert mirb.

6) 5 u t t b-

35af)l bemerft in feiner ©efcbicbte be§ gürftentbumS ßorfd)

©. 177, baß ftd) t>a$ (Sentgericfyt ju prtb vor allen übrigen

33) ©o befleibeie im 3abr 1676 no# ber Oberfa)utn)et0 3ob.
SBilb. ©Treiber ju ©armftabt ben ootberen SUtar mit einem

euen gtünwoöenen $ua). Ättajenacte».



— 12 —

Untercentgericb-ten beö £)benrcalbc3 baburcb ausgezeichnet habe,

baß eS in ben mittleren Seiten fein eigenes £o&gericbt gehabt,

meiß jeboeb für biefe tfuSjeicbnung Feinen (Hrunb anzugeben.

£>enfelbcn lernen wir aber auS einem in ben Regest. Boicis.

T. VIII, 341 gegebenen @rtracte einer bis jeljt unbefannten

Urfunbe rennen. SRaA) bemfelben nämlich bereinigte Ä. .Karl IV.

d. s
J?uremberg , £)ienftagS nach bem £>briftentag 1356, bem

drjftift
s
JDcain$ „auS bem £>orfe fürte eine ©tabt ju machen

unb $u befefligen, bafelbft ©toef unb ©algen aufzurichten unb

alle £ien|lagS einen Söocbenmarft mit ben in granffurt üblU

eben Siechten ju galten."

7) C^ppcrtSbatifc», fpolfiimien unb ^Stiftern

ebbevi!>l)Hm.

7lu§ex bem noch erijlirenbcn £)rte C?ppertSf)aufen bei

Dieburg, gab eS früher noch einen anbern £)rt gleichen 9?a*

menS. £>erfclbe lag etwa eine fleine S3ierte'ftunbe in füböft'

lieber 9iid)tung tton bem ^)farrborfe £>ie£enbacb , ÄreifeS

IDffcnbad). ©ein 'tfnbcnfen t)at (ich nicht allein in ben noch

gewöhnlichen glurbenennungen „fleincS SppertSI) auf er

Selb, (£ppertSbäufer geigen, ©ppertSbä'ufer S3rübl"

erhalten, fonbern eS ift ebcnbafelbjt auch noch bie frumme,

gepflafterte JDrtSftrafje worbanben, roie beim auch weiter bas

felbjr fd)on jahlreidje SBrucbjlücfe non irbenen ©efä'ßcn, alteS

(Sifen, 'kiau- unb 23acfjteine jc ju Sage geförbert mürben.

£>er !Drt mar ofenjweifelbftt ein gilial v>on SMefcenbacb, benn

noch jefct beifu ein auS jenen ©emarfunggtfyetlen nachhielten»

bad) führenber >H$eg „ber it i v cbenpf ab." £)a er inbeffen

in bem 2£iirbfroeinifd:>en -DiaconatSregifler be8 <St. SBictor»

unb 2Uejanberftifte8 ju 'tffebaffenburg nid)t mehr uorfommt,

fo fcheint tiefet STvt fdion frühe, in einer mittelalterlichen

Tsebbe ^erito'rt roorben ju fein

(5in (weiter, bisient gleichfalls unbefannt gebliebener auSge»
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gangener£)rt t»eS9tobgaueS, war ^)oIjt)aufen. Serfelbe lag

bei Steffel unb jwar wabrfcbeinlicb in ber glur, welche nocb je&t

„ber fcbwarje ©tumpf" bei§t; benn nicht allein tragt bie

an jene $jlur junäcbft grä'njenbe £)rt5ftraj?e noch gegenwärtig

ben Staen „bie «Ipoljbäufergaffe", fonbern eS fommen

aucb in mfcbiebenen nocb ttorbanbenen SinSregifiern, rote in

einem ©ericHS* unb Sßä'brbucb beS SDrteS Steffel auS bem

anfange beS 16. SabrbunbertS unter ben Sftcffelern ©emeinbS=

leute üerfcbiebene gamilien mit ber auSbrücflicben £3ejeicbnung

„von ^oljbaufen" t»or.

Unter ben ausgegangenen Drfen beö SKobgaueS füt>rt

Dr. ©tetner (©efcb. unb Sopogr. beS SRobgaueS, ©. 112) in

33ejug auf Joannes R. S. M. II, 489 aucb ein 5Büjteneber§s
beim als in ber Sßa'be von ©teinbeim gelegen auf, wobei er

inc-effcn bemerft, baß fteb weber in glurbücbern, nocb in an»

bem Srabitionen bafelbft fein 2(nbenfen erbalten babe. Sn
oer angebogenen ©teile beS SoanniS ft'nbet fiel) aber aucb nicht

bie leifefie ©pur, bafi jener JDrt im Siobgau, wofelbjt aucb

baS ©t. Glaraflofier nicht ben geringjien S3eft'^ ^atte, feine

£age gehabt babe, inbem eS bafelbjt nur beifit: „Gerhardus,

Dominus de Eppenstein an. 1290 S. Petri Praepositus vo-

catur in litteris Godofridi de Eppenstein, parentis, de

vendita monasterio D. Clarae villa Wüstenersheim. Re-

signavit circa an. 1294 desponsus Alheidi, fiiiae Henrici,

Ducis Brunsuicensis." £ie im ©rofb ^KJT- ©taatSarcbiüe

beft'nblicbe £)riginalurhmbe ton 1290 XV. kal. January be*

jeiebnet inbeffen bie Sage befielben genau als bei Raunheim

a. 9fl. gelegen, inbem mit ber villa jugletch auch bie .Kapelle,

bie jur .Kirche oon SKaunbeim gebö're, für 500 SCöün. Wart

mitüerfauft würbe. &• ift ber jefcige SfJciincbbof, wie auS eu

nemSBerjeicbnijfe J5reietd)er s gBitbbonnSgefafIe von 1724 (53uri,

SBilbbann £>reieicb, ©eil. sJtr. 17) erbeUt, in welchem eS beijjt:

„Eddershayner oder Münchhof." Unter bem 9ca=

men ßbberSbetn erfebeint eS urfunblid) aucb in Den Sabren
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1446 unt> 1453 (S3uri, S3eU. 91r. 31 unb 43) unb unter bem

üon 2Büftebber§l)etm in einem <Sd)öffenn>ei§tl)um t>on SKaun*

l)eim oom Safcr 1428 (Wenck De Dominio Moehi, Co-

mentt. II, lit. B.)



Sie falfcfoen Sfenbntoer«
SBom

Dberft'nanjratbe ©untrer ju £>armftabt.

^n bem 2frd>tt> für £effifcbe ©efcbicbte unb 2(ltertbümer,

V. 83anbe§, 1 £eftS, 2(bbanblung IV, ©ettc 29, 9?ote 37

wirb erjab.lt, t>a$ ein ©rabftein einer ©räftn won Sfenburg in

ber tmSabj 1845 gän^lid) abgebrochenen ©tabtfircbe in ©rün*

berg üorftnblicb geroefen fei. (§3 fönnte biefe Angabe rool)l

SSeronlaffung jur SSerroecbfelung ober irriger 3£nnabme, bafj

in ©rünberg eine wirf liebe ©rä'fin üon Sfenburg begraben

geroefen märe, geben, unb um biefem vorzubeugen, erlaube

icb mir golgenbe§ anjufübren.

©ebon im II. 93anb, ©. 85, ber genannten 3eitfd)rift

mürbe erroä'bnt, bafj im 30jä'brigen Kriege einige ©räftnnen

von Sfenburg unb Tübingen in ©rünberg gelebt bitten, unb

in ber $ote 27 mirb noeb erläutert, bajj fte au§ einer nid)t

ebenbürtigen d\)e be$ ©rafen SBolfgang Qjrnft (geb. 1560 ge-

worben 1633) au§ feiner jroeiten &)e entfproffen feien.

25iefe Angaben merben im erjlen ©upplementbanb ju je<=

nem 2frd)ioe (©efebiebte ber ©tabt ©rünberg) ©. 164 folgern

bermafjen berichtet : r £ie ©rdftnnen febeinen ft'cb ben Wa*
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mcn unb bo§ 3Bappen be§ 3fenburg'fd)en £aufe0 nicbt mit

gug angemaßt ju baten, ba fte äu$ einer unrechtmäßigen

SSerbinbung beS ©raten 2tntontu§ t>on Sfenburg mit einer gc*

roiffen .Katbarina ©umpelin t>on ©elnbaar fyerftammten. (5in

natürlicher ©obn biefeS Antonius mar jener Jpan$i£>tto, mel=

cber eine SWargaretba ^orotbea von (gtornborf fyeuratfyete unb

beffen brei £6'd)ter, Anna ©pbilla (f 1686), 'Unna ©orbara

Soljannetta unb ©opf)ia dleonora (f 1670) in ©rünberg

lebten, Anna 33arbara ^obannctta nod) im 3abr 1694, ba»

maß 70 3al)re alt."

25a im Eingang biefer ^Berichtigung gefagt mirb: „bie

©räftnnen fd) einen k." fo fann id) au§ glaubroürbigfter

Quelle üerftcbern, baß jeneS nicbt ©cbein, fonbern SBirflicb'

feit gemefen mar. %enex im Goncubinat mit ber porigen

«Katharina ©umpelin erjeugte Sr>an§ £>tto, maßte ftd) mirflicb

ben tarnen eines» ©rafen t>on Sfenburg an, in melcbem S3e*

ftrcben er aud) üon germffer ©eite Unterjh'i£ung fanb. Sticht

aufrieben bamit, machte er auch. Anfprücbe auf bie AUobial*

unb §eu^alerbfd)aft feine§ SSater», moburd) fict) mit bem

.Spaufe 3Würg, ^aZ ibm unb feinen Angehörigen nie eine

©benbürtigfeit mit ihren folgen jugeftanb, jener

nicbt unberübmte 9ied)t§ftreit entfpann, welcher unter bem

tarnen be§ ^>anS .Clto'fcben befannt ift unb ber erjt nacb

40 fahren ganft ju ©unften beS 4paufc§ 3fenburg entfcbiebui

mürbe.



XXI.

tiitxt Hadjridjt

über t>tc

l^cfuitbeiten alter; b mit (icinn (vmtenftaiibe im
berrfcfcafHtc&cit 2Salb&tfirt£te 3)farYM2.

SBom

9?eoierforfier $ off mann ju JRoßborf.

(ScraJ. 8b. II. ©. 501.)

@d)on früher babe id) t»tc in biefem SOBalbbiffrift ficb beftnb*

lieben ©rabbügel, in ber Witte 8 bis 10 §ufj breit, bis auf

bie S3afi§ aufgraben laffen, unb bie in bemfelben gefunbenen

©egenftänbe mit nd'berer 33efcbreibung in einem SSerjeidjnif

bem bi^orifeben Vereine übergeben. 2(uf einem tiefer ©rab»

bügel ffanb ber SEempel an ber £ubwig§eia>. £>a bureb ben

flarfen £oljwud)§ bie 2(u$fid)t an biefer (Stelle benommen

unb be^balb ein neue£ für biefelbe entfpred)enbere§ ©ebäube

aufgeführt roerben mufjte, fo war man genötigt, bierju ein

etwa 8 §ufj tiefet gunbament ju graben, weld)e§ mebr an

bie UmfangSlinie be§ geroefenen ©rabljügelS gefegt würbe.

£ier fanben fieb nun weiter noeb, woüon früher bei ber

Deffnung in ber üftitte beffelben nid)t§ gefunben worben war,

gegen 9iorb, ©üb, Dfi unb SOBejien unter rauben ©fernlagen
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gebrannte unt> geformte Stegelfreine, jum £beil flad) mit t>er=

ttorjlebenbem JKanbe unb jum St)ctl roie Jpobljiegel geformt,

fo wie id) bergleicben früher auf ebenem 33obcn unter rauben

Steinen, in einem Umfang t>on 40 Schritten auf einer ©teile

im ©unbernbä'ufer ©emeinbSrcalb, obnroeit Dieburg, gefunden

babe. 33ei tiefen Sifgelfkimm gegen Sorben fanb fid) ein,

mebr tie gorm einer Urne, als ©cbaale babenbeS ©efäfj,

37, 3oÜ boeb, oben 6 1

/, 3olI unb in ber «Kitte 7'/, 3oU

breit; jmei Armringe (23ronje); brei «JJä'gel, 2'/ 2 3oll lang;

ein ©tücf ©d)äbel, Ätnnlate mit jmei 3a'bnen unb mebrere

Änocben, rooüon einer 8 3oll lang tjl unb 1 3oH Durcbmeffer

bat, 5 §uf$ tief in tiefem ©rabbügel. S5ei @rrid)tung be§

£ügel3 (S3egräbniffe3) mögen tiefe Ueberrefte 8 bis 9 gufj

bod) mit (?rbe :c. bebeeft geroefen fein. SSon ter (Stelle, wo

fte lagen, ft'nt noeb 4 gufj bi§ jur ffiafu?. 3n einem friiber

bafelbft aufgegrabenen ©rabbügel fanten jtd) jmei Urnen, wo=

t>on tie fleinere in ter größeren geftanben bat, mebrere ©d)aa=

len, Armringe ic, tiefer eine geuerftefle unt fünf glaft'rte

3abne ic.

Dafj an tiefer ©teile im Diftrift «Pfarrbolj unt teren

Umgebung (£)berramjictbter ©eiffenroalb), welche mit Die-

burg in unmittelbarer SSerbinbung geflanben baben mag, wie

id) febon in tem II. S3ant te$ 2lrd)W§, ©. 501 ?c. bemerkte,

unt an ter ft'd) 17 ©rabmaler in niebt weiter Entfernung be=

finten, ju tenen in ter 9?id)tung be§ 2öeg§ oon ta nad)

Dieburg nod) mebrere oereinjelt fommen ,
ein bebeutente§

treffen geliefert Worten ifl oter aud) wobl ein ßager geflan--

ten b^ben mag, tafür fpreeben tie ßoealitäten in ter Umge»

bung ter ©rabmaler. Mebrere parallel, niebt in forftlicber

unt lantroirtbfcbaftlicber £mficbt, gejogene ©reiben am nort-

roeftlicben TOang beS DiftriftS, beuten wobl auf eine 55e>

feftigung tiefer ©teile bin unb e§ febeint, al§ bätte tton f)ier*

auö ein römifeber £eerl)aufen beabftdjtigt, weiter gegen ©iU

ben in taö iDtenwalbögebirge vorzubringen , aber gerate an
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tiefer ©teile eine Üftieberlage erlitten, rueil nniter gegen baö

©ebirge tjin, feine ©rabfyügel met)r anjutreffen fimt>. *)

*) ©er £err SJerfaffer fcatte bte $öa)fl banfenäreert&e ©ute, bte

aufgefunbenen ©egenfiänbe nebft einer genauen 3eic&nung berfelben,

bem Vereine ju überfenben. 6ö flnb biefetben in ber SJereinöfamm»

Jung ju 3ebermannß 2lnfta)t aufgehellt.

©er Herausgeber.
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«üte (Srfdjeinung einer £Drt$gefdjid)te , wie bte poiv

liegenbe, bebarf tn unferen Sagen, roo ein frifdjeö

(Streben für ©efd)td)t6forfd)ung ftd) allenthalben funb

giebt, faum einer Rechtfertigung. Ortögefdjidjten

follen t>k örtlichen 9Jcerftt>ürbigfeiten in fnftorifdjer,

topograpfytfdjer unb religio^ fittttdjer Q3ejiet>ung er*

mittein unb ber 33ergeffenr;eit entreißen; fie follen fo*

mit bem @efd)id)töfd)reiber eines Sanbeö, roelcfyer ber

3?atur ber <&ad)t nad; mefyr nad) allgemeinen ©e*

fidjtäpuncten arbeiten muß unb fid) in bic Unter?

fudjung bloßer Socalmerftüürbigfeiten nid)t »erftricfen
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Darf, Materialien ju feinem 33au gewahren. QSon

biefer &tite betrautet finb Beiträge ju Ortägefdjid);

ten oon l;of)em 2ßertl;e, in biefem ©tnne fyat Der

SBerfafier Die feinigen gefcbrieben.

Ob Die tn'er mitgeteilten 3«gc auö Der ©efd)id)te

einer Der älteften alt t l;cffifd)en (StäDte biefem i(;rem

3»vecfe entfpredjenb erfunben werben, bau bleibe bem

Urteil ber ©efd)id)t*werftänbigen überlaffen! £5aä

aber glaubt ber SSerfaffer l;ier bemerfen
51t bürfen,

Daß eö für tk oaterlänbifd)e @efd)id)te fdjon Don

überaus großem Diutjen fein unb fdjon für oerbienfi?

lid) eradjtct werben müßte, wenn nur bk l;anbfd)rift?

tidjen £>enfmal;ler , bk in mand)cm jlabtifdjen 9vatl;*

l;aufe unb in mandjer 9fegiftratur feit ^alirl;unberten

mobern, ans üid)t gebogen werben. £)arum glaubt

er fd)on burd) i>k 4

J0?ittl;eilung ber wichtigeren @rün<

berger Urfunbcn etwaO getfyan 311 baben , waö für

tU Wefd)id)tc £kiTcuö nidjt gan$ unerfprießlid) ift.

Wiunbeig bat tn beti tafeln feiner (>)efd)id)te

ff ine C%oßtl;aten, feine ruhmvollen .^elben^uge ftlif<
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juweifen; baö tfille Sßof)l ober 2Be()e feiner Bürger

ifr eä, twn Dem fie unö erjagen. 2tber auf Grinö

fann unfere ©tabt ftol$ fein
—

auf bie treue ©ejtn?

nung, bie fie tton Anbeginn ityren dürften, ben (£m

fem ber ^eiligen (£lifabet(>, beriefen unb in guten

wie in bofen Sagen bi$ §u unferen geitm bewährt

f;at* ©rünberg ftef)t wie cm Sitter fo an £reue fei;

ner einzigen ber alt ^effifdjen ©tabte nad). ©er

Sßerfajfer biefer Q5lätter aber wirb ftd) für bk mül;*

fame 23efd)äftigung mit beraubten Urfunben genugfam

belohnt ftnben, wenn eä ibm gelingt, neben bem

wiffenfdjaftlidjen ©ewinn ^ugleid) neue 3?af)nmg $u

bieten für biefe £kbe §u g-ürfi unb QSaterUinb, wenn

er etwaö bagu beigetragen t)at, bau je£t (ebenbe ©e*

fd)Ied)t au$$uföl;nen mit einer glücflidjeren ©egem

wart.

©er @efd)id)t$fd)retber ijt eö fid) felbjt unb W*

bem fdmlbig, ba$ er *fted)enfd)aft gebe »on ben

Duellen, auö benen er fdjöpfte. Unb J;ter finb

beim §uerft bie fr ab ti fdjen Urfunben felbjt $u
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nennen , beren (Sinftd)t mit rüf>mlid)er 3uoorfommem

fm't gemattet würbe. Unfere ©tabt befi§t beren nodj

oiete, aber wie mandje fd)ä£bare #anbfd)rift mag

oerloren gegangen fein! (56 war ein ungünfHgeä

(Spiel M @efd)icB, baß fo oft 'stö SHat^au« ge

wecfyfelt unb baö Strd)itt au3 einem Socale in ein an*

bereä gcfd)(eppt werben mußte. %\§ ber SSerfaffer e$

ttor mehreren ^afyren jum crftenmat betrat, fanb er

alle «Pergamente unb Rapiere, t>k jur älteren @efd)id)te

bienen, in tyalboermoberten Raufen $u einem wirren

GtyaoS $ufammengefd)id)tet. £)ie nod) oorl;anbenen

Criginaturfunben reiben biö jum (£nbc beö 13.

3af>r(mnbert3 hinauf; ocn einer ^iemlidjcn 5In$af)l

tyatte Jperr @ef?eimeratf) Dr. «Kebel 511 ©iefcn bereit«

5lbfd)riften genommen, ^k nebft anberen au$ bem

ßiegcnfyainer 2trd)io entnommenen bem SBcrfaffer mit

banfenöwertf;cr ©ercitwilligfeit mitgeteilt würben. —

«Reben bcn Urfunben bcö (stabtard)ioö finb t>ic beö

«Pfarrardjioö gleid)crmajlen $ur (Sinfid)t gcftattct

wovben. darunter bcunbcn \id) mehrere feljr fd)afc<
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bare; bod) gefjen fte alle nid)t über ba$ 14. Saf^r*

(mnbert, »tele ©tiftung$briefe ber 5Utare fmb nidjt

metyr t)orf;anben.
—

(5injelne Urfunben a\x$ ben

fnefigen 5U6ftern fmb nod) im Original ba, bie

meiften aber fmb abljanben gefommen unb follen bie

vorn ^ntoniter^aufe tbetlS in Gaffel, t^eilö auf ber

Uniuerfität §u ©iefen fid) befinben, bie a\x$ bem

5ran$i$FanerFtotfer aber bd beffen «Huflöfung nad)

50?atng gebraut roorben fein, £)urd) bie ©üte be$

£errn 5lrd>iürat()$ ©tretfer ju ©armftabt erhielt

icr; au$ bem ©rof^erjoglic^en ©efjetmen (Staatsarchiv

ein Üttanufcript au& 2h;rmann£ SKacfylaffe jur Sin?

ftdfot, ba3 eine namhafte %n%a\)\ 5lntoniterurFunben

abfdjriftlid) enthielt.

£)ie nod) üorfyanbenen Jftat^protofollbüdjer

gelten biä §um ^afyre 1544, von früheren Jahrgängen

fraben fid) nur nod) fef;r wenige 23rud)ftütfe erf>al<

ten. — ©aö ältefie ©eridjtöprotoFollbud) be*

ginnt mit 1565, ba$ bi$ jt$t befannte alteffe 2Beie;

tbum ijl som^te 1572.— £)ie 9?ed)nungen ber
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©tabt, bie biö jum 3al;re 1567 hinaufreichen , ent*

galten rcidjttge ©ata
; fie burften ntd)t überfein mx*

ben. 93on gleicher 33ebeutung finb einzelne fwnb*

fdjriftlicfje #iad)rid)ten unb Gopten, bte fid) unter

ben papieren ber ©tabt »orftnben unb beren ©taub?

roürbtgfett ntd)t roofjt angefod)tcn werben bürfte.
—

(5d)ä{3bare 9?ad)ridtfen enthält bat $um tytefigen SlenU

amt gehörige ©aalbttd) oom 3. 1591. — (5tne

große Sücfe ifr ber Mangel an 8tfad)rid)ten über bte

f;ieftgen 3 ün fte j
roeber oon i(;rem (Sntftei;en nod)

t)on if)rer fpäteren Gntroicflung ftnb Angaben 51t ftn?

ben. ©affelbe tft oon bem fräbtifd)cn 2öebnoefen

£>aö ättefre ^trd)cnbud) ber bieftgen Pfarrei

retebt nid)t über bau t>crl;ängnifwol(e %al)v 1635/

Dod) giebt cü über bie jlrtegöjabrc einige 9?ad)rid)«

tcn. — £5aö ättefle ßtrdjenbud) von Sßetterfctb,

angefangen burd) ben Pfarrer ^of;ann $trfd)
— er

nannte ftd) (icrvtnuö unb tvar eiw geborner ©tun;

beiger
— entbält g(eid)|'aUö intcre(Tante Otogen über
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ben breißigjä()rigen ^rteg, bte ftd) auf ©rünberg

begeben.

Sßtelfad) mürben feiere 2ßerfe benu£t, bte, ofme

unmittelbar bte ©efd)id)te von ©rünberg ju bel;an<

Dein, lütUfommene Beiträge Da$u liefern. (Sä finD

Die üon 2öurbtmetn, ©ubenuö, ©enefenberg,

Jftctter, ©cfymtntfe, Äudjenbecfer mitgeteilten

Urfunben »erglidjen morben» gär bte ©cfcbtcfetc um

ferer ©tabt (>at fd)on
s2l«rmann 33efonbereö getl;an,

inbem er in i^udjenbecferö Stnalecten ^adjridjten über

©rünberg unb über ba$ 5intcmiterf>auö nieberlegte.

2tud) Die Söerfe tton SBincfelmann, (£tfor, itopp,

3Öen<f unb ©djmibt l;aben bte üerbiente 33ead);

tung gefunben, ber (Sdjdften ned) jeist lebenber ver*

bienfboller ©efd)id)töfd)reibcr in ben beiben «fKjJen

nid)t ju gebenden.

9)ttt S)anf muffen enblid) Die SOiitt&eilungcn an?

erfannt werben, bte bem SSerfajJer t?on t)erfd)icbenen

»Seiten gemad)t morben ftnb ; außer Den bereitö ge;

nannten §icunben öater(Änöifd)er ©efd)id)teforfd)ung
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itf er fcem £errn Oberfinatijratl) ©untrer unt>

.fterrn ©cbetmen 5(rd)it»ar 93aur ju ©armftabr, fo*

tote £)errn 2lrd)tt?ar Sanbau ju Gaffel für fd)&{j*

bare Zotigen fe^r »erpfltcfytet.

@tünber(j, ben 28. 3anuar 1845.
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fSemerf ttitgeit«

^ie ßage ber (Stabt ©rünberg auf einer grünen,

allenthalben mit ©arten unb £)bfipflanjungen üerfeberten "Xn*

tf&ljt rechtfertigt il)ren tarnen oollfommen. 2fucb bie benacb*

karten, jutn SEfoeÜ nod) t>öt)eren 33erge jeicbnen ftcb faß

burdjgefyenbS burcb jene§ lebhafte ©tun au§
,

rote mir e§ bei

SBafalfgebirgen ju ftnben getvorjnt ftnfe. Unfere <£tabt liegt

nä'mlicb am gufüe be§ 5ßogel§berge3, b. b. ofiüdb t>on

if)r beginnen unmittelbar bie eigentlichen, mit Sßalb bebecften

83orl)öben btefcS ©ebirgeä, roä'bjenb fübroefllicb ftcb ein in

bie Ebenen ber SBetterau au§laufenbe§ &bal binjiebt. £>ei

33erg aber, auf welchem bie totabt liegt, mag fiel) etwa

230 gufj über biefcS §£r)al erbeben. Stiebt nacb allen Seiten

t)in b^t biefer S3erg gleichen §afl, ba er nacb 9?. unb £). bin

jiemlicb jä'b abfliegt, nacb <5. ftcb gemacb fenft, nacrj SB.

aber ganj unmerflicb fallenb an bie .gjö'ben, welche jwifeben

©rünberg unb ©iefjen wecbfeln unb ba$ ©ebiet beS SKatn

von bem ber £abn febeiben, ftcb anfcbliejjt 33ebenft man,

bafj bie am gujje unfereS S3crgeö quellenben SBä'cbe bie SBitter

terfiarfen, fobann in bie 9cibba, in ben SOJatn unb fRfyein

unb enblicb tn'S SKeer geben, fo mag niebt ju tjod) gegriffen

werben, wenn man bie JJage ber ©tabt über ber IJJceercSflacbe

auf ungefdbr 1000 $ju§ benimmt. DJacb einer amtlichen

Kid)i» !>. I)i|l. SPercin«. I. @ii|>pl.=fci6. 1
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Angabe ließt (Nürnberg 940, unter ben mi'cbjfgelegenen

Enboben ber 23 arttburm 1000, bie £6' U er Smarte 1030,

ber Sannenfopf 1100 $;ufj über bem Niveau be§ 9J?eere§.

Sie geograpbifcbe Sage ift
50"

1 35' n. S3r., 26° 38' £.;

bie (Entfernung oon ©iefjen betragt 47

/8 ,
üon Nürnberg 4 l

/4 ,

uon Ulrid)ftein 4'/,, t>on jungen 3'/, ^ofttfunben.

9eocb einen 33licf verbient jene§ enge 3>&al, ba§ ©rün»

berg auf ber 9?orb: unb SDjlfeite umfdjltefjt unb nu§ bem

nicht bloö für unfere ©tabt, fonbem aud) für weitere fernen

©egen entjfrömt. Qßir meinen nid)t jenen ©iefjbad; (G?fd)er§s

bad) genannt), ber e§ burcbfliffjt unb ber eine f leine fyalbe

(gtunbe ton Ijtcr gmifcben ©tangenrob unb ßefmbcim ent-

flebenb, bei SKegenwettcr fiarf anfd)millt unb bei tjei&em SBetter

üöllig auätrocfnet, roebl aber bie reiben bort {jeroorfprubelns

ben Quellen, roelcbe in jmei Seieben ifyr ÜZBaffer fammelnb

unb al§ 25adi abfliefjenb außer bem 33runnenfunfhrerf noeb

jroei 9ftüblen, bie ©tabts unb bie @teinmü()le ,
treiben.

tiefer 33ad) bereinigt fid) al§balb mit einem jweiten ,
ber

auö ber fogenannten roilben ©rube') fein SBaffer gewinnt

') 33ei bem eine ©tunbe bon ©rünberg entlegenen ©orfc

SBetcfarbe&atn, gan$ nabe bei bem borttgen £ölleröbom, ift

eine SSalbOö(>e, SBi Ibfrau'enbe rg genannt. £>icr mobnte — tüte

bie «Sage gebt
— in bunfler ^eibenjeit einetuilbc grau mit ibrem

milben Wanne in einer ISalbbüttc. £>ati Sßeib mar gemeint', uafl)

SBeicfarböbain flu gefcen unb fia) bort einen Äroppen jum JTorbcn ju

jeiben.
©a t>i cü aber ju oft gcfa)ab, fo fiel ft'c ben 9iarbbarn täfiig

unb ffc tbaten cö nübt meOr gerne. Darum faufte ftc ft'cb einen

böljernen Gimer, l;ing ibn mit Jßaffer unb gleifü) gefüllt über ba<3

geuer, t)it$ ibren Wann 2la)tung baben unb brachte ben Äroppeu

naa) SBeicfarbcbatn mit ben SSorfcn:

Xa bnbt ibr ben Jcroppen mit <5rb...banf,

3cb bab' nun fclber einen lleberbanf!

2lfä ftc nun juxüdfam, fitbe
-- ba mar ber (Timer, von ben glam-

men-gerfreffen , terabgefliirjt, unb Sllleö lag in ben floblen. Soll

Sßutb fiel bie mitbc grau iber ibren Wann b;cr , jagte tbn jur
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unb jroei anbere Sftublen, bie 2(ntoniters unb bie ßa^müblc,

bewegt. 9eacb ber ^Bereinigung verlaßt biefer nun erftarfte

SBacb ba§ JBrunnentbal, fließt fub»art§ bureb ba§ nun

ermeiterte Sbal, bie 2(u genannt , nach. iÜuecfborn unb (St«

ting§baufen bin, in angetroffenen Entfernungen €0iül)tcn trei«

benb, bi§ er bei SJiünfler fiel) mit ber SBetter vereinigt.

£5er 33 oben, auf roelcbem bie ©tabt rubt, tft 33afalt*

felfen, ber aber niebt allentbalben ber Grrbobcrflacbe glcid) naf)e

liegt, fonbern mitunter mit 10 biö 12 guß mächtigen %\)om

fd)id)ten betreibet erfebeint. Die alte Äird)e, obgleid) auf bem

bo'ber gelegenen %i)dle ber ©tabt erbaut, rubt mit ibren

gunbamenten jum großen Sbeil auf Sbon. 2(ud) t>ie Reibet

um bie ©tabt baben unter ber 2)ammerbc ma'cbtige &bon»

lager; bod) jeigen viele nörblicb unb rveftlid) von ber ©tabt

gelegenen 2tnböl)en aueb fteinigen, mitunter rotbfn S3oben.

Sn ber ©tabt felbfl beftuben ftcb in ben JBafaltfelfen mebrere

febr alte tiefe SBrunnen mit gutem ÜHSaffer; bod) ba§> vor*

trefflid)e SErinfrvaffer fenbet baZ 33runnenit)at. 93?el)*

rere alte S3runnen finb jugefcbü'ttet morgen.

$iüti l)inauö^unt> fa)tcuberte einen rteftgen gclfenftein tt>ra nad).

©er ©tein liegt noa) an Ort unb ©teile unb man fiebt an ibm nod)

ganj beutlid; bie tiefen Ganbrücfe oon ben gingern be3 3tiefemvcibc$,

2)er üWann abet jog ftd) feiibem »oll Sßerbruffcö bon feiner milbcn

grau jurücf unb mobnie fortan in ber roitben @rube bei ©rünberg,

fam aud) nur noa) fetten in ben Sffiitbfrauenberg.

jDtcfJ ift bie ©age, bie man in JBcitfarbbain ergäbt* unb bie

burd; ben Slnblicf bcö gewaltigen ©teinö ratt ben ginger^eia)cn ftet$

leber.big erbatten roirb. — Db ber £önerdbovn an bie fagen*

baffe grau £>otte erinnert ober bon bem Sorte £>attob, b. b. @i#*

roatb (Aililoh) Derjuleiten fei,^mag babingefiettt bleiben; lefctereö ifl

tt)abrfd;cintia)cr, benn ber Warne £>öüe fommt aua) in unfern 0e*

genb alö SSejeicbnung öon Sergen unb SBalbbiftriften v>or, ein

£dttob iji J. 23. bei greienfeen , ein £öltergfcerg (^otterötvarte) bei

unfercr ©tabt.

1*
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£»ie guft unferer Stabt ifr rein, ba§ Älima jroar raub,

bod) gefunb; von (Jpibemien weiß man biet [fit langen 3<*l)rfn

nic^t§.

2>er Sla*fnrflwni( ben t>ie ©tabt einnimmt, beträgt

nad) ber nrucften ÜÄeffung gegen 94 9?ormalmorgen. 2Ber fic

nad) ber 33ogelpcrfpective überfcbaut, bemerft, baß fte Oon <&.

an mit ber Ifteufiabt beginncnb allmäblid) jieigt unb an JBreite

gewinnt, bi§ fic ba§ Plateau be§ S5erge5 füllt unb bann

nach 97. unb 2B. bin ftd) atlmatjüd) berabfenft, rvd'brenb auf

ber £jtfeite bie 2öol)nungen fafi burcbgebenbä bi§ an ben

JKano be§ S3runnentbal§ flogen. £)iefe§ tfreal ijt böd)fi

unregelmäßig von ©tragen burebjogen. £>ie £auptfiraß«

von 'griebberg nod) SC td feit) bilbet einen S3ogen unb ift bie

langfie £)urcbgang§linie; fie erreicht auf bem SDtfarftplafje ibren

bödmen |)unft unb fenft fieb bierauf auf ber Storbfeite nad)

ber fd)on angeführten £balfd)lud)t bin, rvefdje vermittelt einer

23rü\fe — eigentlid) ift e§ ein febenSmertber ßjrbbau, ber

jwri S3erge mit einanber verbinbet —
überfebritten mirb.

@ine gute SSiertelfiunte von ber «Sfabt münbet bie ©trage

von Jpomberg in biefe 2n§felber Strafe ein. SSon bem

Sfflarftplalje ab gebt eine jn?eite Jpauptftraße wcjiroartS noch

(gießen, unb in ben $ö'fen von btefer eine weitere ©traße

nad) Sonborf bin, fo baß alfo im ©anjen vier Gibauffeen

in ber Stabt einmünben.

dine 3eidmung von ©rünberg, tvie e§ jefct ift, mürbe

bem 'tfuge voenig ©efä'Uigrä barbieten, weil feine 2(nftcbt meber

burd) Stürme, nod) burd) anbere au§gejeid)nete ©ebaube ge»

bobfn, vielmebr burd) bie nod) immer nid)t völlig verbrangten

©trobeäcber entfMt fein mürbe. Crin einjiger, alter, einfam

ftrbenber 9J?auertf)urm verfünbigt al§ Uebweft ebemaliger

JRffejiigung, baß (Mriinberg eine Stabt fei.
2

)

2) (Sin rrtc&r fiäbftfrM Slnfcbcn flciöäbrte bie ©tat»! no$ »or

a^eibunbert 3abren. Darum ifl eine 3fia)"«nfl na$ ©fti# »om
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S3on ber übrigen, bie alte ©tobt d;arafteriftrenben (Sin«

faffung, ber ©tabtmauer, flehen nur nod) 9?efk, uon ben

9ttauergräben ftnb nod) einige üorfjanben. 'Mer jmei alte

SSorjiäbte, füblid) bie 9ceuftabt unb rceftlid) bte ^>6'fe,

muffen genannt werben. 33eibe mürben frülje in ben 33er»

banb mit ber 2Üt{labt aufgenommen. ©tabttl;ore ftnb nidjt

ntel)r ba.

Sn alten 3?itfn unterfdwb man bie "Kltjtabt, bieüfteu»

ftabt unb bte ^)6fe; jer^t gilt bte @intt)eilung nad) ben

©trafen, beren bie ©tabt, or)ne bie namenlofen 9leben-

gä'fjcben, 10
jafolt. ©te Reifen: bte S^euftabt, baS 33rud?el*

d?en, bie SKabengaffe, bte ^ubengaffe ,
bie 33arfti§ergaffe, bie

SDcarftgaffe ,
ber ©rorjl, bie ©d)lofjgaffe, bie "ifteugaffe, bie

JRofengaffe.
—- SSon freien ^täf^en muffen ber ?0?avFtpla^,

ber ©robl, ber Äircbenplarj, ber 2Btnterplat> ,
ber Stentbof,

ber freie tylafy in ben £öfen (bie £> in grüble genannt)

bemetft roerben; freilieb ftnb fte alle, ben Sföarftplak auSge»

nommen, burd) €0?tftflatten tierunftaltet.

£)ie ©tabt bat 306 £ aufer. S3emer!en§rüertr)e ©e»
ba übe ftnb: bie £3urg, jefct (5igentbum r>on S3ürgern; bci§

9tatf>fyau§, jugletd) SBobnung beS ©rofjb- ÄreiSratf)§ ;
ba%

©d)lof, eljemalS 2(nfoniterr)au§, jef^t ßanbgericbtälofal unb

2fmtSn>ot)nung be§ ©rojjl). SfantamtmannS; baS ©tift, ebe=>

mal§ granjiSfanerflofter; bie Ruinen ber Äircbe in ber

2Utftabt', ba§ ftäbtifebe 93rau&au§; bie .Rircbe in ber

Sfteuftabt; ba§ £o§pital bafelbft, eljemalS tfugufHncrinnm;

flofter; baä S3runnenbau§im $l)ale. 3" biefem SpauU

beftnbet fieb baS JBrunnenf un jl roerf, bureb tr-elcbeS bte

©tabt mit bem trefflieben £luelIroaffer wforgt wirb. £ie

©inriebtung be§ 5Berfe§ tfl fetjr einfacb. £er SMenbaum
eineS 2Bafferrabe§ lauft in eine breifadje eiferne Kurbel au$,

3afcre 1606 — SN er tan lieferte bloö eine Goyie tcr ©tltayfdm»

21njia)t
—

fcier beigegeben korben.



— 6 —

welcbe [bret Kolben abwedbfclnb nicberbrucft unb emoorbebt,

woburcb ba§ juflicpenbe unb cmgefogene SBaffer in einer

JKo'bre in bie Spoty (jetrieben wirb. 2fuf bem bö'cbflen fünfte

ber <2tabt, neben ber S3urg, fammelt ftcb ba§ 3Ba[fer in einem

SBebäiter unb wirb üon hier nad) ben üerfd)iebenen Streiten

ber (grabt geleitet.

3u ©rünberg werben nod) gerechnet bie ^)öfe auf bem

(Steinweg, bie ©teinmüblc 3
), bie ©tabtmüblc, bie

2f nton t ter= ober £>i(f elSmüb te *), bie ßa^mül)lc
5

),

bie 92eumur)(e
6
) unb jwei 3iegclbutten

7

).

©rünberg war lange Seit ber fii blieb fr e ©renjort be$

alten .£)tffen(anbe§, ber biefeS ton ber 5öetterau febieb. 2)iefe

ßage tyat befonber§ auf tie S3i(bung be§ t)teftgen (gpracbibiomö

(Sinfluf? gebabt; benn in ber bier bevrfebenben 9Jc"unbart er5

[deinen, gleicbwie in ber 2Betterau, norb = unb fübbeuifebe

Elemente gemifebt.

ÜJcacb ber legten ßa'btung hatte unfere «Stabt 432 Jöür«

gcr, 25(10 ©eelen. £>te S3eo6'iferung febeint feit 3 3abr>

bunberten niebt jugenommen ju baben, ba nacb einer Angabe
be§ <2aalbudj§ oom 3. 1591 bie bamalige 3al)l bcr SBürger

ft'cb auf 450 belief, nacb bem SOjä'brigen Kriege bie din*

3) ©te ©t einmiete ift eine bcr älteften bicftßcn $?ü&ten.

©te ift $mfc$aflltc&c$ (Srbteben unb Qibt jäbvliü) 40 Wlaütt, balb

Äorn unb ftalb (Werfte. — ©te 6ia btmgßf* ift flät-tift^cö drb*

(eben mit iäl)tlid) 26j 2»alier, (;alb floru uub^alb ©erfte.

4) ©te ift abßclöft unb $5ri»atcigentf;um.

5) 2(ud) fte ift abßetöft unb aüobifücirt.

6) ©te ift t)crrfcbaftlta)cc5 (£rblc(mt mit jä&rlic&en 8 Sftalter

Dlolttrftue&i

7) ©ic bcr ©tabt junciebft ßclcßcnc, bie fd)on im 3- 1618 be.

ftanb, ift ftüMiftbeö Grblcbcn; bie ©tabt erhält lad Saufenb 3ießel

um einen (ihilbcn billiget, a(e? ber lonfentc '•JJrein ift, unb außer«

bem 145 fl. l'aubemienßctb. ©ic jtreite, an berfetben ©trnfje

nacb ?U3felb lvettcr entfernt lienenbe, ift erft bor einigen 3al>rni

erriefet loorben nub fftt&attiQCntyuflt,



n>ot)ner$af)l etwa auf bie #a'(fte äitrücrgegangcn weit, feitbem

aber bie oben angegebene ©umme ntcljt leicbt überfdnitten

worben ift. (§§ jlebt aud) niebt 511 erwarten , ba$ bte SBeoöl»

ferung ftd) in ber ßufunft febr erbö'ben werbe, M ©rünberg

in gewerblicber ,£)inftcbt nid)t bebeutenb ift.

©runberg ifi ber ©ifc eineS £rei§ratb§, eineS SanbgericMS,

eineS SKcntamtS, eines JtreiSbaumeifterä, eineS ©teuerfom*

miffärS, eineä ^l)i)(tfatgarjteä, eineS 9iemerförfter§ unb einer

g)oflbalterei.

£)er fiäbtifcbe Söorftanb beftefyt au§ einem S3ütger*

meifter mit 12 ©emeinberätben. — £>te bertfd)enbe Gon^

feffion ift bie evangelifebe ,
ber fämmtlicbe S3ürger angeboren.

Suben ftnb feit lange nid)t mebr anfä§ig, obgleich fie auS

ber iftacbbarfdiaft be$ £anbel§ wegen fiel) bauftg foter auf«

balten. Sie ©tabt bat *wei ©ei {Hiebe unb toter 33ol£ö*

fcbullebrer an üier ©cbulen; eine 3nbujlriefcbule für SSläb*

dben ijl fürjüd) in'S ßeben getreten.

£)er größte SSbeil ber (Sinwobner treibt neben bem ^>anb>

werf jugleid) tfeferbau — ein glücflieber Umftanb, ber bem

9iabrung§fianbe ber SSürgerfcbaft eine folioe S3afi§ fiebert.

2>ie febr auSgebebnte ©emarfung ber ©tabt umfaßt gegen

6870 «ftormalmorgen, worunter etwa 3600 borgen 2tcferfelb

unb 1160 borgen SBiefen. £)ie ?!}?anufafturen unb S^brifen,

bie noeb ju Anfang biefeS 3öb*bunbert§ in Sbätig^it waren,

finb eingegangen; aber eö beileben noeb 16 3ünfte: bie

S3ä'cfer*, bie difenarbeitcr*, ^ie gatbets, bie £oljarbeiter=,

bie üRaurer», bie 5J?e^ger», bie SKotbgerber*, bie ©d)neiber;,

bie ©ebubmacber: unb bie 2Beifjgerbcr*unft, worunter bie

S3äcfer',. SÖce^ger* unb ©ebubmacberjunft t>ie jablreicbflen

ftnb. ©rünbeig ja&it über 120 ©ebubmacber, bie §um

grofjcn S£l)eil bie Sabrmärfte in ganj Dberbeffen bejieben. 2tucl)

bie ^Baumwollen* unb ßeinwanb Webereien befebäf«

tigen nocl) üiele £änbe; befonbereS SSerbienft erwerben ftd) in

biefer Jöinftcbt bie ©ebrüber Hornberger u. ©ö'bne in



— s —

©ie§en, wclcbe in unfercr ©egmb vielen SBebfiüblen *Sefd)äf»

tigung geben unb jährlich, bö'cbft bebeutenbe (Summen umfegen

foUcn.

Sie SBürgcr von ©rünbcrg fyaben allgemein ba* 2ob,

ba§ fie ftd) burd) glci§ unb SRegfamfcit vortl)eill)aft ou^eict»

ncn. £>er mitunter farglid)e 33oben il;rer gelber unb ber

geringe SSerbienft bei il)rem ,<panbwerfe nö'tbigt fte ju ange»

ftrengter Sbätigfcit.
— £)ie ©fabt i)ält jat)r(id) 7 Safer»

mavfte, unter bcnen ber ©allu$marf t unb £}ftermar£t,

jumal al§ SSierjtnarf te
,

bie bcbeutenbflen ft'nb. 5m 3. 1844

würben auf bem ©alluSmarfte gegen 3000 Stüd <2d)roeine

aufgetrieben. £>er wöd)entlid)e ©amätagSmarft bat für

©rünberg eine ©ebeutung erlangt, wie anberwartS faum ein

Sabrmarft, unb iß wegen be§ grud)tbanbcl§ oon r)ol)er 2Bid)s

tiqfeit; er bürfte bie SBocbenma'rfte ju 2Jl3felb unb ©iefjen

in btefer £infid)t weit übertreffen.

£>er SBobltfanb un ferer (Stabt iß febon feit ber £rqani«

fation vom S. 1821 infofern im ßunebmen begriffen, a(§ ber

SSermö'gengßanb ber ©emeinbe felbft fiel) von Sabr ju S«br

günftiger geflaltct. «Sic beftfef gegen 1700 borgen SBalb*

boben, ber in ben neueren Seiten mit ber grö'&ten Umfid)t

fultivirt wirb — bie ftäbtifeben üffialbungen bürften bei ber

nunmehrigen treff(id)en Verwaltung in wenigen ^^bren einem

berrlicben 5ufrq<uten ju vergleid)en fein
— unb jefet fdwn

jäbr(id) eine reine Güinnabme wi etwa 5500
fl. auswirft,

für bie geige aber nod) l)ö'bere Crrtrage verfpriebf. 2>a§

<5d)ulben wefen ift geregelt; bie ©tabt bat ungeachtet ber

fet)r bebtutenben, in bin legten jebn Saferen burd) Neubauten

entftanbenin 2fu°gaben
—

woju bie (Jinricbtung beS JRatl).

fcaufeS ^ur SQBobnung beä ©r. JtrtUtatfeS, bie Reparatur be§

S3raubaufr$, Die (Erwerbung einet neuen *Pfarrl>mfe6 ,
bie

Erbauung cineö ©duilbaufeö gehören
—

jährlich nambnfte

(Summen abgetragen, fo baf; bie (Scbulbcnlaft ,
bie fid) im

3 1823 nod) ouf 86,000 fl belief, bereit« auf 30,000 fl.
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rebucirt ift. £>ie neuefte SDrganifation, bie in ^orge berfelben

in'5 geben getretene trefflidje 23erwaltung ,
beren ftd> unfer

ÄreiS t>orjug§weife erfreut, bat bie fdjönften griid/te getragen.

Unb fo ijl beim aud) nunmehr bie 2£uöfid?t eröffnet, ba§ bic

feit langer &l% 25 ^afyren befprocbcne Sebenöfrage in S3ejug

auf eine neue würbige Äircbe enblid) gelöji werbe. Set

©emetnbettorftanb bat einen Neubau befcfyloffen, tk vorberei*

tenben ©dritte ft'nb eingeleitet unb e§ bürfte bemnäd)fl ein

neues ®otte§fjauS ft'd) ergeben, ol)ne bafj übermäßige £>pfer

bargebraebt werben muffen.

Unter ben 6'ffentlicben ^onb§ nennen wir juerft ben ^ie«
tan j» ober ÄircbenfonbS mit einem Giapitaluermogen von

ungefähr 18,000 fl. unb einer jaf>rlid>cn dinnafjme Bon etwa

1000
fl. «Jflit ir;m ift ber jum SBer;uf eineö neuen Äircben*

baueS errichtete Äircb. e nbaufonb§ mit etroa 6000
fl. oer»

bunben. — £)er Bereinigte £0 Spital« unb 2lrmenfonb§
befugt einen @apitalftocf oon etwa 26,000 fl. unb verrechnet

eine jäbjlidje ©innaijme von ungefähr 2000
fl.

3tir Hr8efd)tcf)te.

SQSenn e§ nic&t ju bezweifeln tfebj, ba$ bie (Selten bie

gcfcbiebtlid) nadiwciSbaren erften S3ewobner £>eutfcblanb§

gewefen, bie nochmals burd) bie ©ermanen au§ ibren

9Bobnft(jcn nach SBefrcn bin gebrangt würben, fo müfftn wir

Gelten unb ©ermanen aud) al§ bie erflen £3ewof;ner ber ©e=

genb anfeilen, beren ©efd,id)te bie üorliegcnbe £>arffeü"ung

gewtbmet ijf. 25er Spuren freilid), bie auf biefe Uruölfer

binweifen, ft'nb gerabe in ber allcrnä'cbflcn Umgebung ton

©rünberg außerft wenige. S3on ccltifd^en ober germanifeten

©ra billige In in ber näd;tfen %% unferer ©tabtjft nod)



— 10 -

nie etroaS befannt geworben, wä'brenb in einer Entfernung

t>on einer unb mehreren ©tunben bergleicben ©räber bereits

in großer 5J?enge gefunden
8
) unb jum Sbcil geöffnet worben

ft'nfe. $Rcin erinnert ftd) an bie Hünengräber bei 2(rn§>

bürg, bei £ang§borf unb 33tüingen, bei SieiSfircben unb auf

ber 2{nner6'bcr £eibe. £>ocr) ift unfere ©egenb bewofjnt ge<

wefen, unb wenn auä) noch Feine SSaffenüberrefh ober fon«

füge Sftetallgerätfye aufgefunben worben ft'nb, fo jtnb £)on>

n er feile 9
) um fo weniger feiten SJ?an fann rn'er [eiefet

eine ^)artbie uon foIcl)cn Steinen fammein, beren SRebrjabl

auf ber Jpöbe jwifeben ©rünberg unb £luecfborn gefunben

wirb. Ein 5Sl;eil jener £luedbörner £6'be l)ci§t ©aunert

8) 3roifc^en SRcinftarbcfcatn unb ©äffen ftnben fia) in bem

SBalbbtfirtft ©engfopf me&r atö 10 ©rabbuget, auf ber Sauern*

$eib nia)t rotit batton ebenfalls] meutere, unter welchen einer wegen

feiner ungeheuren ©rcf}e — er $at 150 ©griffe Im Umfang

auffalten*» ifl.

9) ©aß biefe ©teine ©a)netbe« unb £> au werf jeuge beut»

fa)er Utttblfcr gewefen feien, barüber ftub bie 2lftfrtbumöfovfcbcr

wo&l jefct einig. SSergl. 2lrcbi» für beif. ©efa). 33. I. ©. 113 ff.

2)oa) fann fta; ifyx ©ebraua) jum ©a)neibcn unb £>aucn nur auf

gewiffe Verrichtungen bcfa)ränft I;abcn ;
beim fc(jr l»arte £>tngc, wie

£>olj u. bgl. tonnen fcfwcrlia) mit einein ©onnerfeil jerfebnitten ober

jetbauen Wetten. "Da fte jebcnfallc* au<3 ben ä tieften Reiten

{»crrüfyrcn, alfo a\\8 3^ iten , wo bie beutfeben 53ewobner »orjugöweife

»on ber 3agb lebten, fo lieqt bie ^ermulbung fo ganj nal>e, bat}

fic jum 21bt)äuteu ber erlegten Jbicre gebraust würben,

©ei biefer 2lnnaf;mc (innen alle drfe&elnnngeu, bie man an ibuen

bemetft, mit gug erflärt werben. (Sine ©rtnirfc mußten fie ^ a b e n ,

um bie $aui Don bem Slcifcb jti trennen, Sin l'oa) jum Sinftccfen

beö öiiiflcrd ober cined £otjed war jumal bei ben größeren jweef«

mafiig jur Bequemen £»anbbabung. Um cnblicb ein grofjed SSilb

abju&äutcn, beburfte cd eineö grelleren ©icineö, baber bie SBcrfn)ic»

bfiibeit ibrer ©röße.
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unb erinnert an ba3 celtifcbe £5aune, £)une, b. \) ^ör)e,

worou§ cer SKö'mer Taunus formte
t0

).

SSon einer ©efctucbte unfcreS 33aterlanbe§ fann überhaupt

evjt t>ie Siebe fein , feitbem t»ie Siomer feinen S3oben betraten.

3)ie ©egenb unferer ©tabt erfd?eint Don ben ßr)atten bes

wobnt, t»te bamalS gefiird)tete -iftacbbarn ber Ubier waren unb

nad) tercn Ueberfiebelung auf ba$ linfe Sirjeinufer ftcb übet

bie SBetterau ausbreiteten")- SBte reid) bie SBetterau an

rö'mifcben 2T(tertbümern fei, ifi befannt unb neuerbmgö burd)

bie gründlichen Unterfudfrungen be§ J^rn. ^)rof. Dr. 2)ieffen»

bad) in ein feefleS Std?t gefegt Sorben 12
), allein eben bie

SBetterau war bie ©renje ber rö'mifcben ^)errfd)aft
—

ber $fal)l graben bejeidjnete ft'e auf '3 beflimmtefte — unb

wenn norblid) V>on biefer Sinie in unferem Reffen ©puren

rö'mifcben £>afetnd ftcb ftnben, fo bürften tiefe au§ früheren

Seiten berjuleiten fein unb (äffen eber auf bloS üoriibergebenbe

(Sircumüallationen, al§ auf bleibenbe Sftieberlaffungen fcbliefjen.

3ubem begann in unferer ßkgenb ber grofje Urwalb beä

8Sogel§bcrge§, t>on bem e§ nod} ungewiß ijt, ob ibn bie

SJö'mer betreten baben
u

).

10) £)aö SGBort Sunc, Säue tommt in unferer ©egenb aU
Benennung für Serge oft »or.

11) SBentf, $efr Canbedflcfc^. £&. IL ©. 14.

12) SBergt. beffen <3cbrift: 3ur Urgefcbicbte ber 2Beiterau.

13) ©agegen ifi iüa)t ju bejnmfetn, baß 2 btö 3 ©iunben roefHirb.

r-on ©rünberg , in bem Sumbatbate , aufberSJabcnau, bie Körner

©puren tbrer Slmvefcnbcit jurücfgctaffen baben. £tcr ftnben Urir bei

9(cin(>arböbotn eineatteSanbroebt (aua) Sßebrgraben, 23ebr»

fa)eib genannt), bie früber ben ©ericbttfbcair? ber ©tabi üon bem
ber greiberm t>on Sfabcnau fcbjeb, ein alieö gelb, ein Reffet*

baa) (castellum) ,
unb \\i$t gar mit an ber fur&cffifa)cn ©renje

bei Raufen eine £unenburg, ein £>orf £oingen u. f. ». Sie

8orfa)iuigcu, »elr$e im £>erbfie 1843 £r. ^3rof. Dr. ©ieffenbaa) bier

angeftettt i)at, bürften über bie Urgeit aueb biefer ©egenb ein er*

»yünfa;teö Siebt verbreiten.
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SBaS bie ©egenb üon ©rünberg in biefcr SBcjicbung auf;

juroeifen bat, lagt ftd) auf folgende SBemerfungen befcbrä'nfen.

Grine balbe ©tunbe fübroart§ von ber ©tabt fübjt bic von

ber Qii)auflee nad) jungen überfebrtttene 2£ntjo'be ben tarnen

„bofye ©trafje.
"

©eit unbenflidien ßciten ging eine ge*

pflafterte £eerftrage über biefen 33ergrücfen. ©ie fom au$

ber ©egenb üon jungen unb ßangSborf, überfrtritt jroifdjen

9ftünjter unb SBettcrfelb bei ber Reffen brücf e — l?ter war

bie ©renje be§ alten JpeffenS
— bie SBetter unb näherte

ftd) fobann, über jene 2Tnt)6'be jiefyenb, ber ©tabt. tfn man«

eben ©teufen liegt ibr alteä ^»flafter nod) beutlid) am Sage,

wie an ber ©übfeite ber ©tabt t>or ber ©teinmübje am

„©teinroeg", fobann, naebbem fte bie ©tabt burebfduitten,

auf ber 9corbfeite an bem $pia£e, reo fonjr ba§ ©iecbbauS

ftanb. Sßcn l)ier an gebt bie ©trafje burd) baö ©etvann,

ba§ bie „ ei ferne Jpanb" beifjt, unb roenbet ftd), jetjt

baS ©ebiet ber 5Bettcr üerlaffenb, nach 33urggemün»

ben t)in in'§ SDfymtbal. 3n 35urggcmünten
— bavum

©emünben an ber ©trafje gebci§en
—

traf fte mit ber ©trage

jufammen, n>eld)e 5 ll ' 0a wit 2lmoneburg oerbanb. 2>a§

biefe unfere Jpocbfhafje urfprünglicb eine römifebe geroefen, ifi

faum ju bejvoeifeln; e§ rcar bie ©trafje, roeld)e bie ©egenb

jroifdjen ber ^jorlof unb Söetter mit bem JDbmtbale oer»

banb "). — £>aS auf ber SBeflfeite ber ©tabt gelegene, t-on

©arten eingenommene JSjelo bei&t ^c
<!p

ee 9> etroa§ weiter

ton ber ©t^bt meg grenzen bie SBcunen — in Uvfutiben

au§ bem Mittelalter bune, bone, buiule genannt
— baran.

3n ber Jpeeg finb ©puren t»on ©räben, bie in grraben

Linien hingeben unb größere £iftricte eingefriebigt ju baben

fdjeinen. ©ic finb oon 9J?enübenbont) gefebaffen, bafilr fpridjt

ibje JRegrlmäfUgfeit unb unvcrlVnnbare 21bficbflid)feit. "Kn

einen biefer ©räben fnüpft ftd? bie ©age, al$ ob e$ l)ter

14) ©icffenbacfc, Uracfcb. b. 5Be»ernu. ©. 260.
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fpufe; t>et ^Plafc &ei§t feie SBanbergaffe
,s

).
— £a§ jwt»

fcfcen t)er ^>ecg unb ber £luccfbörner ^>öf?e gelegene SE&al,

burd) roeldieS man au§ bem ©ebiet ber SBetter in ba§

berßafjn überfcfyreitet, fyeifjt „unter bem alten SE&urm."

(?§ foü bjer in uralten Seiten ein Sfyurm geßanben fyaben,

aud) jeigt man nod) ben §>la$.

SBenn bie ^Benennungen £eeg, S3eunen, alter $£r;urm,

eifevne ^)anb anbenrärtS tr»trf tiefe auf ba§ 2)afein ber 9^6'met

fyinroeifen, roie man annimmt, fo burften biefe tarnen aud)

tjier a!§ bebeutfam erfebeinen unb ju bem ©djlufje berechtigen,

bafj auf bem 33crge, ben unfere <5tabt einnimmt, rö'mifcfee

^Befestigungen geroefen, bie fpäter meüeidjt al$ Subfiruftionen

ju ben Stauern ber ©tabt wroenbet mürben. 3n biefem

galle fö'nnten bei ber eifernen Jpanb unb unter bem alten

SSburme (Slaufuren geraefen fein; bie £)ertlid)feit begunjiigt

eine fcldje 2(nnar)me aOerbingS. 3f&fnfan§ aber ifl biefer

9)unft nur ganj furje Seit t>on Siomern befeffen roorben; er

warb aufgegeben, al§ man bie Stute be§ $Pfab(graben&, etwa

2 ©tunben fiiblid)er ; als SKeid)§befejh'gung aufführte.

2US bie 9tö'merb,ertfcr;aft mit ber 836'lfermanberung in

£)t-utfd)lanb untergegangen mar, etfd;etnen juerfl bie 2(11 d
mannen, hierauf bie § ran ^ en *n unferer ©egenb. 2>er

größte Srjcil üon Reffen geborte ju Dfifranfen ober 2lus

firafien. ©rünberg lieg ftd) nod) im 3« 1272, al§ auf

frä'nftfd)em 33oben gelegen, feine fränfifeben ©eredjtfame be*

{tätigen.

15) Sßanbern &ei£t in ber Sctterauer SJZunbart fo tuet ali

uttiße&cn, fluten. Söetganb, SSörterbucfc ber beutfd). ©puonpnmi
25. L ©. 532.



— 14 —

$iad)ttd)ten ttott bem etilen ülnbau
kev &eqenb.

3u ben Seiten be§ 23onifaciu§ mar ber größte Sbeil be»

alten «ipeffenS, ju welkem bie norblicbe SQßlftt unferer $)ro»

mnj Dbe raffen geborte, ein ungeheurer Sßalb unb (Sumpf,

in bem bie wenigen bercobnten ©triebe roie 3"Kfn im füllen

Speere lagen. 9ct>d) jur 3eit ÄarlS b. ®r. erftreefte fi(& ber

buebonifebe 255a Ib üon ^eröfclb an bi§ in t>ic ©egenb

oon Harburg; benn nacb einer Urf. t»om 3- 81S l a9 ^aebborn

(bei (5b§borf) in biefem 5Balbe
IG

). £>ie ©egenb oon ©riin*

berg geborte bemnacb, nod) biefem SBalbc an "), ber in

fcbriftlicben Ueberreften au?> jener Seit getnohnlid) vasta soli-

ludo Buchoniae, aud) fcblecbtbin eremus bfi§f.
— Die bureb

jenen tfpoftel ber £)eutfcben gegrünbtten Ü 16' ff er baben ba§

unbeffuttene SSevbtenft, für ben 2lnbau be$ £anbe§ unenbiieb

ttiel getban ju Ijaben. Sbre S3emübungcn, bie SÜBalc^er ^>cf»

fenS au§ einem 2üifentbalt£orte ivilber SEbiere in ein« ÜZßobn«

16) Pislor. Script, rer. Genn. T. III. p. 650. — 3ubcffcn fraßt

eö ji4>/ ob iaö bei 3I;iI>illon de He dipl. L..VI. p. 512 porfommcnbe

II;iimc;iliriiniio btcfcö £)aa;born fei. ©ieß aubert ieborb niebj baö

fon ber ©egenb von ©rünbera. ©cfagte.

IT) Send, £cff. ?anbeögcfcb. 33. II. ©. 323 u. 459. - 3n
einem 3inöre t3tfter bei JUofterö äßirberg Dom 3- 1453 wirb nett)

bic Qcgeub von TOcrlau, 'Jiictcr » unb Dbcrobmcn, 23cttfaf5cn,

3?uvPcrtenrob u. f. rp. bic» naa; Uhia>jlcin bin al6 „off bem
2*3alt>c gelegen" bejciajnet. Kneheobecker Ann;il. aaas. Coli M.

p.
11^. — ©tcvban 3(itter, ein geborner ©rünber^cr , bfjcitbnet

noeb vor 200 3abrcn unfere Otabt al<5 „contermina vastae silvai

in feiner Costnographia prosometr. p. 500. — Warb ber Gbarte ^ci

Iferlan erfhedu fitt) bfefft üSjtb von ©rünberg an bu< in bic

©egenb oon ?llofclb unb bicö „ Xp frwa Ib". Cf in 2(pöteiO) bf

finbrl fio> noa) jn?ifa)cn üebnbcim unb 9Jiebcrobmen.
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ftätfe fleißiger SD?cnfcben umjufcbaffen , erftreeffen fieb ober

niebt blo§ auf it)re nä'cbtfe Umgebung, fonbern aud) auf ent«

tegenere ©egenben. «Scbon um'S % 800 traren einzelne

©treefen jene§ großen buebonifeben SBalbeS, ein &\)eil ber

2Betterau unb Der Umgegenb üon (Nürnberg angebaut. @3

roerDen bereite 2Betterfelt> (Weterefelt), gaubad) (Loubahc),

«Öungen (Houngen), SDberbeffingen ( Bisinga), %id) (Leoche),

fowie Sonborf (Xundorf) unb 9?teberobmen (Amena) genannt,

unb e§ ift geroifj, baß JperSfelb an beren (üuftur tfntbeil

gebabt \)abe. (S§ erfebeinen jene JDrfe in bem ©utcrüerjeidv

niffe biefeS ÄloffcrS
,8

).

£>od) erfl mit bem 11. 3<rt)rbunbert tritt unfere (^egenb

mebr berüor. 3m 3 1°25 erfebeinen SKerlau (Merlouwe),

CMrofjen cid?cn (ad quercus) unb ßarbenbad) (Larbach); im

3. 1125 @afjen (Sachsun) unb Sluccfborn (Queckbrun-

nen)
19

). £)a§ Softer Sßirberg blubte fd)on im 3. 1H9,

18) SBencf, Urf. 95. IL ©. 15 ff.
- 2iucb bie Sorföer unb

gulber £rabitionöregifier bemeifen, baß ber Sinbau beö Sanbeö

bamatö fa)on rein) gemefen.

19) Der 'Käme Duecfborn beutet auf fäcbfifcben Itrfprung Ijin,

benn queef, b. b- tebenbig, frifö), ift bem fäa)fifd;en Dialefte eigen.

2lua) bie bauten ber benachbarten Orte Sufecf, b. b. Sucbo'o Griebe,

unb SStefecf, b. b. SBtfo'ö Siebe, fomie noa) anberc Ortsnamen

auf ecf fpreeben für nkberbeutfetje 2>htnbart, benn @cfe für (£ia)e

fagte ber ©aebfe. Die in unferer ©egenb berrfebenbe ©etterauer

DJunbart 1)nt überhaupt auffatlenb »tele nic'Dcrbeutfa)e Cvicmeute.

9iimmt man ju tiefen fptaa)Uc§en ©rünben bie Sbatfacbe, baß

unter Sart b. @r. mehrmals ttiele ütaufenbe ßon ©aebfen in*8

fränfifa)e ifieicb. berfcjjt mürben, bag mana)c fia) freimiüig bier

nicbcrliefjen, mic biefj üon einem »ornebmen ©aebfen gilt, ber fiel;

an ber S!abu anbaute, fo bürfte bie SBermutbung gerechtfertigt er*

fcfccinen, ba£ aud; in unferer ©egenb ©aebfen 2ßo&nfi{3c gcguitifcct

baben. Daö Dorf ©afnn beipt in ben alteften llrfunbcn Sacbsnn

unb äubcn©ajjcn. — 3"beffen foü niebt behauptet fein, baß

alle Drtönamen auf fagen fäa)ftfö)en Urfprungö feien ; benn©aßc
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aud) wirb ffiolnbad) (Buolenbach) genannt. 3u 9Wnf)arb§;

f)ain würbe um jene ^dt bie 33urg $agen jerjiö'rt. 9J?erlau

unb £luecfborn Ratten bamal§ fdjon eigene ßentgrofen. ©e«

roij? bat aud) ber Umftanb, bafj bie ferjon oben ermähnte

.Speerftrafje von SDfainj naci) Qi\\m unb Springen burd)

unfere ©egenb führte, jum 2£nbau berfelben mel beigetragen,

©rünberg felbft aber mar üor bem 13. Safyrljunbert als

©tabt nod) ni4)t tortjanben.

©te S^iitg Oiritubcva ivivb ßegriiitbct.

2)ie altejic ©efd)id?te t»on ©rünberg, roelcbeS im Saufe

beS Mittelalter^ ©ruonenberg, ©ronenberc, ©runens

berg, b. b- jum grünen 33erg, im Saufe be§ IC». Sat)r*

tjunbertS aud) ©rumperg unb ©ronbergf gefdjrieben

mürbe, i|r, mie t\t fo üieler (gtäbfe unfereS SSaterlanbeS, in

2)unfel gebullt. Snbeffen liegen über ben Ursprung unferer

©tabt unjroeibeuttge S^acbricfeten üor. ©rünberg üerbanft

feine (5nt|lebung einer £3urg. £)ie näcbfle !8eranlaffung

jur drbauung biefer JBurg aber gaben bie Streitigfeiten jmU

fdjen ben (Srjbifcböfen oon 9J?ainj unb ben üanbgrafen t>on

SSbüringcn, meiere (entere um'S 3. H24 in ben 33eftlj üon

Reffen gelangt maren 2n
). £)a biefe j3n>iftigfeiten auf bie

<5d)icffale unferer ©tabt niebt obne bebeutenben (Siuflufj roa«

xen, fo mag eine fur^e £)arfieUung be§ erften #nlafft*6 nid)t

am unrechten £)rte fein.

belpt ©i&, Ort ber 3?icbcrlafuinfl. (<2ie{>e baö ©loffarütm bim

©a)crj'Dberttn.)
20 j ». 9t o mm et, ©cfrö. von Reffen, SB. I. ©. 205.
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@ö ifl eine Mannte £tf<fye, ca£ bie @rjb|if*6fe von

Sftatnj vermöge i&rer SBüvfce aI3 geitfHcbe D&et&irten t>on

Reffen unb getfüfct auf bunfle «Sagen von einer ©cbenfung

,£effen§, welche vor Seiten burd) einen faebfifdjen ^aifer an

SWainj gefeiten fein füllte, auf einen großen SSfccil £effen§

tfnfpriicbe bUbeten
2
'). Seitbem «Reffen mit SSbüringcn uer»

einigt worben, traten jie natürlid;e ©egner ber Sanbgrafen,

unb bie feinb(id)en 33erübrung3yunfte fanben fowobl in bem

5Bert)ä(tniffe ber @r$bifcböfe a[§ £>iö'cefanen t>on £e)Jen unb

al§ ßebnSfjerrn ber ßant-grafen, a(@ aueb in bem Scfireben

beiber, U)re SSeftgungen ju erweitern, fletö neue s

^abrung.

$Perfönlid)e S3eri)ältniffe fingerten ben SQa$. Sanfcgraf Zubs

wig II. (ber (Jiferne) uon Stjüringen, ber Don 1140 bis

1H2 regierte, war ai§ «Schwager be§ ÄaiferS ^rtebrid) 83ar*

baroffa auf'5 tnnigffe an beffen ^ntereffen gefnüpft unb febon

barum ein ©egner be§ (ShrjbifdjofS Äonrab üon #Bittel§bad),

ber bem itaifer niebt weblwollte. ©er ganbgraf fyatte ba§

©lücf, jenen jtonrab üom erjbifdjöflicben ©tutjte ju üer*

brä'ngen; er fegte ben ©rafen ßbriftian t>on S3ucb ein. 9^acr)

beffen i£obe würbe ^onrab tton 2Bittel§bad; abermals (frjs

bifebof. fiubwtg II. mar 1112 gefbrben, aber fein <Sobn unb

g^ncfcifolger ßubwig III. (ber SJeilbe) erbte ben £a§ jeneä

Äircbenfürfien. Um ben ©freit au§§ugleidben, ueranfhlfete

Äaifer griebrieb, im 5- H 8± einen SKeicb&tag ju Erfurt,

bem fein ©olm Jpeinrid) (VI.) perfö'nlicb beitvobnte. £)ie

Unterbanblungen würben bureb einen fonberbaren Unfall unter«

broefcen. 2U3 nä'mlid) bie dürften unb Ferren ftcb in einem

großen, aber baufälligen (Saale jur Safel fegen wollten, fe>

gefebab e§, bog Der ©oben te§ ®emad?e§ ploglicb etnbrad)

unb bafj viele (5ble in einer barunter beft'nblidjen Jfotbgrube

um'S ßcben famen. ©er faiferlicbe ^)rtnj unb ber Grrjbifcbof

21) ». 3tommcl a. a. D. 23. I. ©. 108. - Söcucf, $cff.

8anbe$gef#. 23. III. ©. 4.
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würben gerettet, aueb ber ßanbgraf war glucflid) entronnen.")

2)ie (Streitigfeiten bauerten injrcifdjen fort unb balb begannen

offene geinfrfeligfeiten, bie in Unterbrechungen mele Siabre

fortwütbeten unb beren bauptfäcbiicbfter ©djauplafc «Ref-

fen war.

Sm 3- 1180 nun war e§, wo ber fdjon erwähnte 2anb«

graf üon SSbüringen, ßubwig III.
f
am füblicbften fünfte

feiner ßanbgraffcbaft, im -Dberlabngau, ba wo bie v>on 5J?ainj

bureb bie Sßetterau jjiebcnbe (Strafe j^uerft bie r)ffpf*en 23c«

fu-jungen berührte, auf einem grünen S3erge eine 23urg

anlegte, um biefe ©renje gegen einen Einfall t>on Sftainj ju

fiebern
23

). £)iefe S3urg gab SSeranlaffung jur Grntftebung

ber ©tabt ©rünberg. 5Bie ant>errt>ärt§, fo waren nämlich

nach bamaligem 93raud)e auch bier 33urgmannen (castrenses,

castellani) emgefeijt, benen bie 23ertr)eiöigung ber SScfle ob«

lag, tie barum abroechfelnb eine Zeitlang in ber 23urg ruobnen

mußten unb bafür mit 23urggütern (feuda castrensia) belebnt

22) ©o erjäbtt ein dr)rontffc^rctbcr bei Pistor. Script. Rcr.

germ. T. I. p. 1040. SBergt. aua) ». kommet, ©efa). r>on Reffen,

®. I. ©. 268.

23) Additt. ad Lambert. Schafaal), bei Pislor. 1. c. T. I. p. 430.

©iefe für bie ®efa)ia;te unfern ©tabt Haffifc^e ©feüe lawttt olfo:

Ad armum 1186. Gravis discordia intcr Conraduin arcliiepiscopum

Moguntmam et Ludovicüin Lantgraviam drnuo exorta est . . . Ab

epiacopo castclliim Heiligenberg, a Lantgravio castrwn Grimmerg

aedilicantur. — Die übrifjfn Duellen finb ber Varfloqona Errnrd. bei

Henken. Script, rcr. Germ. T. II. p. 180 unb bflö Chronic. S. l'etrin.

bti Henken, I. «. T. III. p. 130; Jener flibt baö 3. 1185 an, bie

£>Üicf)'fdK (Sbronif fe&t 1184. — 2Iuö ber £>orinßcr ßbrcnif tft in

bie 3"()ürinßtfd)'£efnfcbe ton @crfknberger bureb einen ©a)rcibfebler

ber Warne Srambura, übcrßfp,anßen; ein ©rbloß btcfcö 9?amcn$

nab ec? in Reffen nirt?r.
- Dr. 9?fbm f)äU eö für n>abrfcbeinltö)er,

baß unter bem cutrom Gnnreberg eine 5Berfa)anjuna, bei bem £ei*

liflenberne ju r-crftebni Ui, fübrt jeborb feine weiteren Öninbe an.

Bergt. bcfTen («ffrb. beiber fcffffti, 3b. I. ©. 110.
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würben 74
). 9("un gefcbal) e§ aber, ruic bet allen oberbeffifdjert

S3urgen, auS weiften ©täbte cntftanben, fo audb bei bet

S3urg ©rünberg, bafj tnanefte au§ bem nieberen 2£belftanbe,

gemeine freie, felbfl leibeigene, entrueber innerbalb bei 23urg

ober in ber üfta'fye ber ^Burgmauern it)re SEBor)nft§e auffälligen,

weil ft'e bier ben <5ü)ufy ber 33urg genoffen. £>ie $crren ber

JBurgen gematteten bie§ gerne, febon barum, weil fte im

9iotbfalle bie SScrtbeibigung ber £3urg üerjid'rfen Fcnntcn.

„tfuf biefe %xt," fagt t>. *Kommel 2s
), „baben Die «Burgen

von ^ranfenberg, ©ubenSbcvg, ©rünberg, 9)?arbuvg, ®ie§en

einen Äreiä freier unb befreiter Sttenfcben ju ©emeinbeiten

gebilbet, ba§ SKecbt ber SBaffen, alle menfcblicbe 33etritbfam*

feit in ©enterben unb jtünflen einem großen &f)ctl unfereÖ

S3olfe§ erbalten, ber weber jum .^Kitterftanb SSofylflanb, noej)

jur Seibeigcnfcbaft ^iebvtgfeit genug b^tte."

£>iefj ift ber Anfang unferer ©tobt. Sie 25e()auptung,

oafj ft'e fcfeon unter ben fra'nfifcben Königen exbant morben

fei, tute 21 wr mann fagt
2&

), ober gar 511 ben Bitten SErajanS,

24) Tlan unterfebeibet ein feudum castrense tton einem feudum

castri. 2e£tcreö wart) gereift, wenn bie 33urg felbft ein i'eben unb

ber erbliche ©i# einer gamüie war, bie ftcb bann naa) ibr benannte,

(©iebe 3. ©. ffiftor'* neue ff. ©ebriften, 53. I. ©. 692.) ©tc0

War aber bei ©rünberg eben fo wenig ber galt, afö bei Harburg,

Slmöncburg, Nürnberg a. b. Qtym, ©taufenberg u. a. £ucr fafjcn

jwar Surgmannen, bie 2?urg(ebcn belogen, aber bie 93urg felbft

war fein £cl;en. SBcnn baber ^erfonen mit bem 3ufa#e de Giu-

nenberg »orfommen, fo wirb hiermit btoö ber Ort ber £erf unft,

riebt eine Samilie bezeichnet. @o 3. 23. ein Guntramus de Grünen-

berg (SfWr'Ö ft. ©ebrtfen, 23. I. ©. 201), ein JN'icolatis de Gnnien*

berg, dictus Sturzkopf, ^ropft JU Sorfcb. ((Juden. Cod. dipl. T. V.

p. 163), ein magister Henricus de Grunenberg rector scholariiim in

Aisfeit im 3- 1318 (ßöhtaer, Cod. Moenofrancfiut. p. 415), Job. Cuno

de Grunberg, 2lbt ju StrnsSburg, flarb 1480.

25) ©efeb. ö. Reffen, Sb. 1. ©. 228.

26) Kucliciibecker, Anal. hass. Coli. VII. p. 63.

2'
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roie einfi bet 9)?arburger Spanne f en bat berceifen rooHen 87
),

entbehrt tnfott>eit allen ®runbe§, al§ feine urfunbltcben Waä)-.

richten vorliegen, ba§ ©rünberg cor bem 3- 1186 vorbanben

geroefen fei.

3>te SSutfl täviinbcva tvtrb jetffört.

35er (Erbauer Der SBurg ©rünberg, Subroig III., mar im

% 1190 geworben unb fein jüngjler 33ruber, ^ermann 1.,

nal)m oon feinen £anben 33cftfc. 2ll§balb erbob ft'ct)
ber alte

(Srbfeinb ber ßanbgrafen, (Jrjbifcbof @onrab von 93? a inj,

Unterst vom (Srjbtfcbofe 2lbotpb üon @ö In. S3eibe

fielen mit ^)eere§macbt in Reffen ein, jcrjlörten ©rünberg,

l)ierauf Harburg, unb jogen t>or Reifungen
28

). 211S abier

ßanbgraf J^ermann im ^elbe erfebien, fo fanben e§ bie @rj-

btfd^ö'fe geraden, einen SSerglcid) anzubieten, wehtcr aud)

turet) SSermittelung ber 2lebte von ^ulba unb $er§felb ju

(Stanbe fam unb worin SERainj auf feine 5} e t> c n in Sl)üringen

unb Reffen verjicbtete. £>ie(3 gefcbal; im 3- 1195, au3fül)r>

liebere 9cad)ricbten fehlen jeboer; ")•

©rünberg roirb bei biefer ©clegenbeif in ben ßbronifen

ein ^lecfen genannt. 2Benn man erwägt, bafj bie Umgegcnb

bamalö febon jiemlicb angebaut mar; bafj bie (SrrtibJung einer

27) ^anliefen »erfta)crt in feinem Encomium Grunbergae mit

ödem Grnfk, @rünbcro. fei »om Äatfer Trojan erbaut morben,

e0 fei fobtcl atö Jtajandburfj; auö Tranburg, Tronburg, Gron-

bnig fei ©riinberß fjcbilbet »vorben ! Kiichenb. I. c.

2«) SSergl. bie £bürinßifa)cn unb £ef[ifrt)en Gbronifen unter

bem 3- H (J5.

2!)) ». Sfontmtl, @efct>. b. £. 2l>. I. ©. 274.
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S3urg für bie 33eroo()ner ber umliegenben £)rte ein ftarfet

antrieb ff in w.ufytc , ff c^> in ber 9c"ä'be anjuftebeln ; bafj enblicf)

bie ©rünbung t>on Drtfcbaften fefyr begünjligt würbe unb

rafd) oon (Statten ging, inbem ft'e in ber Siegel fo jiemlic^

ju gleicher 3eit nacb einem beftt'mmten ^)lane aufgebaut nrnr*

ben 30
), fo mö'djte allerbtngS ju oermutben fteben, baf? ©rün»

berg bamal§, obgleich erjt 9 3a()re feit ber Erbauung ber

S3urg üerffricijen waren, ein glecfen geroefen fei.

©rüttbeto erfefretnt jttetfl als ^tabh

©riinberg roar ate ©renjort von $Bid)tig?eit, bavum erbob

eS ft'cr; balö roieber au$ feinem ©ebutte. 3n einer bi§ber

noci) ungebrueften Urfunbe oom 3. 1222 erfebeint e§ jum
erftenmal a(§ ©tabt — civitas in Gruninberc 3I

).
— (So»

bann finbet e§ ft'db in einer Urfunbe üon 1226 roieber erroabnt

30) Sergt. 3?ebet'$ ättejte ©efa). ». ©iefen in Sufli'ö £eff.

©enfumrbtgfeitcn, £J>. HI. ©. 259 ff.
-

Sergl. aueb 3«tf<brift b.

btfh 23ereinö ju Gaffet, II., ©.21, wo £err 2Ircbiuar Sanbau fia)

über bie Grntfte&ung ber ©täbte auefü&rlta)cr auöfpria)t.

31) SJerßl. Urf. 9tr. 1. ©ie tft ein ©cbeuhtngöbrief beö ?8ej*

jito tion 9cibba an baö ßtofkr Slrnöburg, aua) batum nrnf*

lüürbig, roeil fte eine grau alö £euge anführt unb einen 3Hajjjhb

be3 @cireibeivertbcö («fefcem solidi = quatadr oetalia) gibt. 9?iü>t

minber bcacbtungötvertb tjl eS, bafj ein ©cböffe üon 2ttöfelo
unter ben 3eugen genannt wirb. Sltöfelb roar olfo bamal* aud>

fü)on eine ©tabt. — ©ic äbföttft tiefer Urf. tft mir bura) 3kr<

mittelung beö £errn @cl;. 2ira)iöarö 55a ur ju Barmilabt »on £rn.
SBibliotbcfar Sommer ju granffuri a. 2)?. gütigfl mitgct&cilr wer.

ben. ©ie ift bie biö je$t befannte äitefle ©rün berg er Ur«
lunbe.
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aI6 £nt, wo ein %bt oon flrnSbunj unb ein Stopft oon

SBirberg als ©djiebgmanner einen (Streit über bfl§ $P<itronat

t>er Äirdje ju 9iei§f'ird)en beilegen
3J

). (Snblid) wirb e§ in

einer Urfunbe t>on 1227 a(S StoDt bejeidjnef.
33

) ©rünberß

iß fonacl) einer ber al teilen £)rte beö jum ©rop^erjog*

tbum gehörigen £)berl)efycn§, wo ntdjt ber altefie, roeldjer

ftaDtifcbe 9ied)te befajj.
34

) ©iefjen, 83iebenfepf, jpomberg

fl . b. Srjtn, Ulricbftein, gauterbad), gaubacr;, (Schotten,

Rurigen, 9?tt>t*a fommcn alle erfl fpä'ter a(8 (Stätte üor.
3S

)

S3om 3- 1216 bi§ 1228 regierte über £i)üringen unb

Reffen £Krmann'§ I. <5of)n, gubrcig VI. (t>er £eiligc), ber

©ematjl ber beil. (Sltfabetb. 2ßabrfd;einlid) ijt er al§

ber ©rünber ber ©tabt ©ninberg ju betratten,

(ftvun&ei'ß titttcv &vpf)ie unb J&?tit rieft I.

(gine t^tabt unterfd)ieb ftd) t>on anberen ©emeinbeiten

ur.b £)rtcn nid)t bloS pbpfif* burd) eine umgebenbe Stauer,

fonbern auü) juriftifd) baburd), bafj ifyre 33ert)i>bner 23ürger,

b. I). freie, wnffenfa'bige Ccute roaren, einen eigenen, au$

ibrem ©cboojje geroablten 9iatb bitten, ber nad) fclbftgegebe«

32) finden. Syllo«c, p. 589,

33) Gudeii, Cod. dipl. T. II. p. 54. Wiirdtwcin Dioec. Mo£iint.

r. in. p. m
34) £iernaeb ifi bie Stngabe Ocrflcubcrflerö in feiner gnuifcn«

berfl. Gbronif bei luuh. Coli, V. p. 158: top ©rünberg jur 3eit ber

beil. (Sltfabetb norb ein 5)orf ßercefen fei, n>enifljicnö infofern eine

Unflenauiflleit, oft» im 2obetfjabt biefer ^etliften
— 1231 — ©riin«

texo bereite eine ftäblifcbe SSerfaffmift batte,

3J) £>ieffenbacb, @cfc&. «?. Reffen, ©, 52.
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nen Snftitutionen oa§ Regiment, fübrte, unb übert>te0 bie

33efugni§ jum Setriebe bc§ #ancelS unb innungSmäfjiger

©ewerbe befa§en, womit bie 9flavftgered)tigFeit auf's engfie

jufammenbtng. 2(u§ bem @inflange biefer in ben bamaligen

Seiten boppeit faßbaren ^Berechtigungen erflart ftd) baS

fcbnelle Grmporblüben ber beutfcben ©tä'bte im allgemeinen.

(53 war bie Seit erfd;ienen, wo i>\e gürflen fowofjl als ber

©tanb ber gemeinen freien ben mä'd)tigften £)amm gegen

bie Uebergriffe eineö entarteten tfbelS in ben ©tä'bten fanben.

£>ab,er bie allgemeine (5rfd)einung, ba§ afle jungen <Btät>te,

bie rafd) nad) einanber entjlanben, fowot)t oon ben ßanbeS*

fürften mit s
])rioitegien begabt unb an beren Sntereffe gefnüpfr,

ol§ aud) burd) ben Slnfcbluß ber greien, welche ftd) nid)t in

bie 2)ienftmannfd)aft be§ tfbelS begeben wollten, unb ber

leibeigenen, melcbe fid) oft burd) bie glucbt einem garten

SQexxn entzogen, fdjnell bettölfert unb emporgehoben würben.

2(ud) ©rünberg blühte in furjer Seit ju einer ber bebeu»

tenbften ©tä'bte ,£effen8 auf
3S

). £ier traten aber nod) be*

fonbere Un'ad)en Ijinju. Sie Sage ber ©tabt war in jenen

Seiten für ben £anbel gunftig. 3m Mittelalter nal)m ber

«Öanbeläüerfr'br anbere SBege, al§ in ben neuen 3>ar)rbunber*

ten; ber ßanbmcg burd) £)eutfd)lanb war e£, ber ben Sorben

(SuropaS mit bem ©üben oerbanb. ©eitbem burd) bie Äreuj*

jüge ber SBeltbanbel ben italienifdjen ©tabten, befonbeiS

S3enebig, jugefallen war, ging ber Sranfit nad) 2)eutfd)IanD

üon bort au§, unb eine £auptftraße au§ bem füblicben

nad) bem nörblidjcn 25eutfd)tanb 50g burd) ©rünberg. ©ie

36) 3n einer Uxt ÜOn 1254 (Estor dissert. de dit. Hass. p. 27)

verpflichtet fta) ?anl>aräftn © op t>ie, an f>er^og 2Ubrea)t r>. 33raun<

fa)tüeig iä&rlirt) 400 ÜWarf ju entria)ien. ©riinberg foß 140, 2J?ar»

bürg 120, 9corbccf 20, pomberg 10, «Wfelb 60, S3tebenfopf50 2J?arf

beitragen. Sitl man bterau$ einen ©djlufi auf bie bamalige 53e»

beutung biefer @täbte machen, fo ivar ©riinberg bie erfte.
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fübrtc von Üftainj unb gran f f urt über
v

griebberg nad)

©rünberg, von bier über 93urggcmünben, Äircbbain unb

gri^lar
— ober auch übet Äirtorf, ßiegenbain unb ©ubenS»

berg
37

)
— noch Gaffel, unb war alfo al§ UebergangSfhaße

auö bem ©cbiete be§ 5D?ain in ba§ ber SBefer eine .Ipauvt*

»ulSaber für ben beutfdien ^anbel&ocrferjr. SSon gleicher

SBittigfcit »rar Die alte Straße üon ©rünberg über 2U§fclb,

JperSfelD nacb Seipjig, tie unter bem Rainen ber „©trage

burd) t>ie furjen Reffen" befannt war. UeberauS trieb«

tig mußte e§ uueb für ©rünberg fein, ba§ e§ ju tem im

S. 1255 errichteten rbeinifeben ©tabtebunb geborte
38
),

ber Den ß.vecf batte, ben fianbfrieben ju erbalten unb ben

^>anbel ju fd)üfcen. Unfere ©tabt trat babureb mit ben erften

beutfeben ©täbten in beilfame {Begebungen.

%üt t>a§ (fmporfonimen ®rünberg§ waren inbeffen bic

33cgünfligungen, bie ibm von ben Sanbgrafen ju £f)eil wur«

trn, noeb bcfonberS fö'rberlid). £>iefj gilt vcrjüglicb von ber

£anbgiäftn ©opbie unb it)icm ©oljne ^einrieb, bem

erflen ßanbgrafen von Reffen. (5§ ijl nötbig, bei ber

©ifticbte biefe§ dürften et\va§ ju verweilen
,

weil bie 23er»

önberungen in bem polittfdjcn Suftanbe jener ©tabt mit jener

eng verfnüpft ft'nb.

£}a§ nacb Dem '2(u§jlerben be§ tl)üriugifd)en Sftannsfiam»

m«& im S- '241 #effin eine befonbere Sanbgraffcbaft würbe,

ift befannt ©opbie begab fieb alöbalb nacb bem £obe be§

tefcten tbüringifdun ßanbgrafen mit ibrem ©obne au§ 93 ra»

bant nad) . Jpeffen. £er größte Zt)äl be§ 2tbcl§ unb bie

Stätte bulbi^tin ibr unb ^einrieb bem itinbe; ©rünberg
war eine ber erffen, bie ben Grib ber £reue leiteten. Tim

20. Tct. 1248 war
ft'e l)ier unb {teilte ju ©unften bc§ 2fnto«

37) Btii bem IG. 3afcrt). .-jino ber 23?eg nart) Gaffet »orjiißtf»

Weif« biefc ©ira{)e.

3b) ßühiier, Cod, Hocnofrancf. p. 108
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niterbäufe§ eine barum nicbt unroidjtige Urfunbe au§, weit

nacb ifyt bie ungefähre Seit von ©opbienS tfnfunft ftcfc be»

jlimmen läßt
39

). Stiebt obne fdjroere kämpfe brachte fie e§

enblid) babin, bä§ Reffen für .^einrieb I. erhalten mürbe,

©opbie ftanb mabrenb beffen Sflinberjäbrigfeit an ber <Spi|e

einer SKegentfcbaft unb mar eine große gürjlin, ^einrieb ober

einer foleben Butter t)6tlig mürfcig. 2Me ©treitigfeiten mit

bem ßrjjltfre SJJainj brodjen injroifcben auf's 9leue äu§.

tfueb jefet gaben bie ßebngüter in Reffen 7lnla$, bä ber @rj»

bifebof fie burd) ben £ob be§ legten tbüringifeben Sanbgrafen

für biimgefaüen erflärte. £Me verworrenen Seiten be§ Snter*

regnumä aber roaren ben 33eflrebungen ber (Srjbifcbö'fe, ibre

roeltlidje 9J?ad)t auSjube&nen, fo redjt günflig. @rjbifd)of

©erbarb F. batte im 2. 1252 ©opbien mit bem S5ännflud)e

unb Reffen mit bem Snterbifte belegt
40
); bod? roär bieg obne

drfolg geblieben. 3m 3. 1261 erneuerte drjbifäof SBernct

üon ©ppenflein S3ann unb Snterbift. £>ie§ b«tte für

©rünberg bie miebtige golge, bafj eS (jugletd) mit gran«

fenberg unb anbern SBeftfcungen) bem ^ r§ fl t f t e 9J?äin$

übergeben mürbe, üon welchem e§ ©optjte unb ^einrieb

mieberum als geben empfingen.

Ueber biefeS dreignig liegen nod) jmei Urfunben üor,

beioe äu§ge(leUt oon «Sopbie unb Jpeinrtcb in bem gelblager

bei ßängSborf — in campo apud Langesdorf — jvcifcben

jungen unb £icb, mo fieb bemnad) (Sopbie beim ^>eere be*

fanb. 3n ber erfren Urfunbe com 10. (September 1203 4I
)

erfuhren Sopbie unb «^einrieb: bäg fie ba§ Snnbgcricbt t>on

39) 6t? tjl gebrutft in SBertcf'ö Urf. SJI. III. ©. 119. -
5Doa) war ©op&te fa)on am 23. Stprit 1248 in ©rünberg geveefen.

SSergl. ©curf. 9?aä)r. »on ber Gommenbe ©^iffenbera. SScitaQC

9fr. 17.

40) Chron. Erford. p. 101.

41) Sergl. Sin&ang Urf. 3fr. 2.
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Reffen nebft ben 3?bnren tnnert)nlb beffelben, bie SJogteien

von ^afungeu unb SSreitcnau, einige *Patronatred)te ,
bie

JBurgen unb © tat) tc ©rünberg unb granrVnberg fammt

SDtenfcben, ©ericrjten, SKecbten u. f. w» —
biefj roaren alfo

bie ©treitobjefte
— von Sftainj als fielen empfangen bitten.

— ©te jwcire Utfunbe vom 11. «September 1203 * 2
) enthalt

einen fpeciellen ßebn&reverS über ©rünberg unb granfenberg.

©opbie unb ^einrieb verfpreeben: bie SBurgen unb ©täcte

©rünberg unb granfenberg mit Gnnroobnern, ©eriebten

unb allen ©creebtfamen , bie ibnen bort juflünben, frei unb

tvillig ber 9J?ainjer Äircbe ju eroigem (Sigentbum

ju übergeben. Unb ba ber @rjbifcbof biefelben ibnen roieber

alS geben überlaffen, fo verpflid)ten ft'e ft'cb, baß, roenn fte

betDe obne 9}acbfommen fterben fönten, 2(belbeib, «ipeinricbS

©emabün, biefe 2el)en auf SebcnSjeit bebalte, baß fte aber

nad) ibrem 2Ibfterben ber itirebe ju SDcainj roieber anbeim

fallen füllten. SBerbe 2lbelbcib fid» auf's Sfteue vermählen

unb Äinber erbalten, fo follten biefe feine ?(nfprüd)e bitten.

S3urgmannen, S3ürger unb (5inroobner beiber ©täbfe bitten

ftcb bereits eiblid) verpflichtet, biefe 2(nortnungen alS gültig

anjuerfennen.

©o mar benn bierburdb ber ßanbgraf abermals 2ebnS»

träger von SSflainj gemorben
— ein SBerbältnifj, melcbeS ju

9fti§belligfetten fübrte, bie mit Unterbredningen bis in baS

vorige Sabrbunbert fortbauerten. %m 5. 1310 mürbe baS

ßebenSverbä'ltnifj erneuert, inbem ßanbgraf SDtto von @rj<

bifebof $)cter (2licbfpalter) unter anbern audj mit ©rünberg

42) Urf. 9?r. 3. — Uebriflenö war ber ©runb unb Soben, auf

bem ©riinbera angelcflt korben, rvabrfa)eintii$ fa)on öorber matn«

jifcbeö Pcben gewefen, u>ad tvenigfienö bei granfenberg bcr S fl U

war. 2tua) u>ar ber i'anbgraf fcboii früher matnjifcfccr USafaÜ, ba

baö ©augcria)t ju 5P?abcu längft ntaiiijifa)e0 Ceben war. SJergl.

?anbau, Dcitferburgen. Jb. IV. ©. 182 ff.
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belebnt würbe 43
); unb im 3. 1347 bejUtigte (frjbifcbof

©erlacb bem Sanbgrafen # ein rieb IL fämmtlicbe geben

unb ba§ «JKarfeboUamt. ©eitbem blieben bie ganbgrafen be8

@rjftift§ «Dlainj (§rs»9ftarfcbälle unb reiften bem ©rj.

bifebof, wenn er in grifelar einfebrte, in ftlberner SBanne

ben £afer für fein «Rofj. @r|t ben neueren Reiten war e§

t?orbet)aIten, ba§ S3erbältnif? aufjulö'fen.

@8 waren feit bem 3. 1203 faum 10 Sabre üerftoffen,

fo begannen bie Äampfe attf« 9ceue. ©enaue 9lacbricbten

liegen niebt w>t, inbeffen fdjeint ber erfte 2(nlafj in bem ©tre«

ben ber <5r$bifcb6'fe gefuebt werben ju muffen, tbre ©eriebtä»

barfeit über ©ebübr ju erweitern, unb wabrfcbeinlicb gab

©rünberg bie eigentliche SSeranlaffung ju bem neuen

©treit. @8 banbelt fieb ^>ier um bie ©enben. ^einrieb

t)atte ftcb benfelben mit SRacbbrucf wiberfefjt unb im £$.
1272

ber ©tabt ©rünberg neben anbern 2(u§jeicbnungen auch. ba$

«Recht ertbeilt: ba§ fein «Prälat bort ©enbreebte baben

unb einer ©enbe »orft'&en folle. £>urcb biefe Verfügung fat>

(grjbifcfcof SBerner feine £)iöcefanrecbte beeinträchtigt unb be*

legte am 21. 9flai 1273 ben ßanbgrafen abermals mit bem

S3ann unb fein Sanb mit bem Snterbift ••). Steffen üer*

febmäbte er aueb bie weltlichen 2Baffen nicht. 2Bir fchen

ben (Srjbifcbof im % 1283 ein gro&eS Jpeer fammeln unb

in'§ SSufeefer SEbal rücfen. £em Üanbgrafen wirb geratben,

um Rieben ju bitten. (5r tfcut e§ unb bietet 3000 9flarf,

wenn er unb fein 2anb auS bem S3ann fa'me« £>er (£xfr

bifefcof aber, ftcb beffen weigernb, jiebt in feine ©tabt S*ifc 3

lar unb wwüjlct von bort au$
, bureb bie ©rafen oon 3ie*

43") Excerpt. Chron. Riedes, bei Kuch. Annal. bass. Coli. III.

p.
16. unb f>eff. Stotncfcron. bei Kuch. 1. c. Coli. VI. p. 264.

44) ©anj anbete Urfacfcen ffifhN freilta) bie Sannbufle an.

£)em Sanbgtafcn roitb »orflerc-orfen, er $abe matnjifa)e Scltßungen

mit geuev unb ©a)roert berroüjtei. Sßerg!. Bauen. Cod. dipl. T. I.

p. 746.
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genuin unb ^Battenberg untertfüfst, ba§ ^effifctje (bebtet.

£>a bietet Sanbgraf ^einrieb, ben Sanbfturm auf — ba§

crfle S3eifptel in ber ^effifc&en ©efebiebte, aueb barum bemer»

FenSmertb, weil e§jeigt, mie roenig 33ann unb Snterbift

bamaf§ febon' geachtet mürben. „@r gebott in feinem ßanbe,"

erjäblt bie granfenbergifebe GbronitV
5

) »bafjalleSJflannS«

leutbe, bie einen Stechen ober (Scbmert trogen

tonnten, bie folten fornen vor grif^tar." £ierauf bot er

bem @rjbifcbof ben ßampf an. tiefer jog au$ ber (Stabt

ju gelbe. Hl% er aber baS »tele SSolf fab, fiel) er jurücf.

25a verfperrten bie £3iirger feinem Speere bie Sbore unb liefen

nur it)ii mit wenigen ^Begleitern ein, bie anbern mußten

Draußen vor ber ©tabt bleiben. "HlöbalD befam ber ßrjbifdjof

frietliebe ©efinnungen unb miQigte in alle Sorberungen be$

ßanbgrafen , bob 33ann unb Snrerbift auf, entfagte allen

ferneren TTnfprücben unb betätigte bem ßanbgrafen bie §rei«

beit, ba§ fein SBifcbof ober beffen Gommtffar in

ben ©täbten feine§ 2anbe§ ©enb balten bürfe. "*)

£)ie unferer Stabt burdb, jeneS Privilegium jugeftanbene Scnb»

freibeit mar alfo für bicßmal gerettet.

^cr ßrctbctrSbitef oont % 19*2» — S^aa

fräiiftfcftc Wedyt als ©rttnMdeJe bc*

(!>> r ii ii b c r ^ c r 3 t a b t v c cb t fr.

£>er von ßanbgraf Jpe inrieb I. ber <£tabt ©rünberg er«

tbeiltc ©nabenbrief ift niebt bloS für unfere (Stabt, fonbern

45) Kuch. AiiikiI. hau. lull. V. p, 179. — Heber ben au«a.an>]

biefeö Äampfc* ift cuia) ju vcrßl. ©erfienberflerö beff. (Sbronif bei

Srhmiitclir, Moliilil. hä$8. 21). H. <5. 428«

46) »Dura) n>cla)e Scntcnfe feine arme ?eiit r-ormalö ßefa)inb
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auch, für bie ganje t>aterlancifd)e ©efd)id)te bocbfl triftig.

£arum uerbient er befonbere S3eacbtung.
* 7

)

2)ie in lateinifdjer (Sprache abgefaßte Urfunbe ift au§ge*

Hellt uon ß Jg>rfnricr> unb beffen ©emafolin 2Cbclr>eit> roetyrenb

tbrer 2tnroefenl)eit ju ©runberg am Sage be§ |> e i I.

©alluS, am 16. «Dcfobcr be§ % 1272. @§ Wirb juerj!

barin bewerft: bie Sßercobncr von ©runberg feien granfen
unb barum genoffen fte frä'nHfcbeS SRetyt. £>ie ganbs

graffdjaft Reffen mar a(§ ein Sbcil be§ alten )Dftfranfen§,

tMelleidjt nur mit 'tfu§nal)me be$ fäd)fifd)en ©au'S an ber

©iemel, franfifcfcet 83oDcn, unb barum ein ©i£ frä'nftfd^er

(Sitten unb JHecbtc. 2)atum ließen fiel) aud) bie alt*&cffifdjm

©täbte auSbrücfttd) liefe ibre franfifeben ©eredjtfame bejla»

tigen. Ü23abrfd)cinlid) tbaten biep aufjer ©runberg alle befft«

fdjen ©labte; gemifj roiffen wir e§ von granfenberg *•) unb

t>on SBi&en&iiufen.
* 9

)
— Unter bem fra'nftfcben Stecbte

aber verfiel^ man bie bei ben granfen üblieben ©etrot)ntjetten

unD SRedjte, rote fte in bem falifdjen ©efege,
i0

) in ben

bnb gefebrapt waren korben" fagt bie Siiebcf. Gbron. bei Euch.

1. c. Coli. p. 11.

47) Sr ijt bereite mebrmatö, gutr$t im 2tra)ib für f>cff. ©efet).

unb 2Utert&. 33. II. ©. 124, unb grcar bort naa) einer 2lbfa)rift bon

SBencf abgebrueft. 2>er ©üte be3 £crrn @cb. JRatbö Dr. Sie bei

öerbanfe i(j) einige Berichtigungen, »on beneu eine, ben angeblichen

Gunträm de Pies.se betreffend, miebtig ift. ©ebon barum barf biefe

Urfunbe unter ben im Slubang bcfinbttc&cn niebt fehlen. SS ergl.

5?r. 4.

48) Kuch. Annal. hass. Coli. V. p. 182. — 2tucb bie^ bamatg

braunfc&wcigifc&e ©labt 2>?ünben erhielt im 3- 1246 alt? auf fränfi*

febem 23obcn gelegen, fränfifebeö Scecbt. 33gt. Sopp'ö geifU. unb

Sibitgeriebte, £b. I. ©. 17.

49) flopp a. a. £>. £b. I. @. 18.

50) 2)ie lex Salica, nad) ber je£t allgemeinen SInnabme fdpon

öor Gblobwig abgefaßt unb fpäter mit 3uffi$en »erfeben, ifl baö

«tiefte unter ben unö erbaltencn 9?ea)t3büc6ern unb enthält bie
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ßapitularien ber franfifdjen .Könige, im fog. Äatfcrrcdjte unb

bem ©d)wabenfpiegel
si

) entbalten finb. £>enn römifcbe 9?ed)te

fanben bei ben weltlichen ©fristen in Reffen erft mit bem

14ten Sabrbunbert (Singang, trenn aucb fcbon unter ,!pein«

riet) I. ber (Jinflufj romifeber SfiecbtSfunbe auf bie geiftlid)en

©ericfcte ntc^t ju üerfennen ijl. •)

2)ie einzelnen ©eredjtfame nun, weld)e unfere Urfunbc

aufholt, finb folgenbe:

1) £)ie Bürger in ©rünberg fo'nnen, wen fte wollen unt)

weld)en ©tanbeS er fei, jum Mitbürger aufnehmen.

2) Sfber, fei er ©d)6ffe ober 33ürger, fann, wann er wiü",

frei abjier)en.

3) 2Beld)er bofige S3ürger feit %a\)t unb Sag ©üter befifcr,

fann wegen berfelben üor Feinem auswärtigen
©erid)te belangt werben; wer tt>n belangen will, mufj

e§ vor ©djultbetfj unb ©djo'ffen ju ©rünberg tbun,

weil er nur bort ju Siedjt ftebt. ")

4) .Stein auswärtiger fann einen baftgen 33ürger jum

äwetfampf forbern, ber .Kläger müßte benn juoor

Safer unb Sag 33ürgcr in ©rünberg gewefen fein, unb

3rert)t3gcwot)n()cttcn ber granfen , wä(;renb bte Kapitularien bie

fönigltü)cn Sßcrorbnungcn
—

decreta, edicia — im ©egenfafce ju

ben leges bcö 2>olfö, enthalten.

51) Gnumericf; bon granfenberg nennt ifon baö ?onbreä;t,

bergt. flopp a. a. D. £b. I. ©. 43. oben fo nennt i&n unfer

fläbfifcbcr 2lmtobraua), worum unten.

52) 3a) erinnere an bic bei ©cbmibi, ©cfa). b. Reffen, £b. II.

©. 106 abgebrittfte Urlaube.

53) 2lua) im fränhfd;cn Äaifcrrcüjt wirb bem SJcfty Don 3abr

unb Sag eine befonbere rca)tlirt)e Sirfuug jugcfa;ricbcn. 3$ergl.

flopp a. a. D. 2b. I. ©. 27. — Ucbrigcnö war tiefe« ^riiMfc-

gium gegen bte (Söocatton für bic ©tabt eine unfaßbare äßo&t«

il)at. 2Man weip, weldje Slnmafiungen unb ;©cwatttbäligteiten ftd)

bic l)cimtia)en ©crirt)tc (!ücbmgcria)ie), bic bamalä gernbe an Um*

fang unb Sinfcbcn gewannen, ertaubt bnben.
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ber 3n?eifampf fann niebt gefcbe&en, aufjer bor bem

ßanbgrafen ober beffen Sftacbfolgern. ")

5) Sftre klagen follcn fte in jebem 9f?ed)t§faü"e t>or bem

©cfcultbeifjen borbringen unb fid) bem ©prud) ber

©cboffen unterwerfen.

6) SBenn bie Jöi'irger unter einanber in ßroift geraten, fo

foHen bt'e 33urgmannen, ber ©djultljeip unb bie ©cfyöffen

ben 3voift fcblicbren.

7) £>a e§ t>on 2((ter§ f)er alfo ©eroorm&eit geroefen, fo foH

fein Prälat bort ©enbredjte (jaben unb einem

©enb »orfi^en.

8) SSiclmebr foü ber ^leban bie Grrcfffe, bie in geiftlicfcer

#infid)t w betrafen finb, nad) S3eratf)ung mit ben

©cbö'ffen betrafen.

9) ©ie foUen von 9Ziemanben uorgefaben ober in ben

Statin getban werben, aber aud? flet§ bereit (ein, v>or

bem <Sd}ultbet§en unb wie bie ©cböffen gefprodjen, ju

f)1(ä)t ju jiebcn.

10) 3n jebem %at)re ,
wo bie auf 10 3al)re erfb. eilte ftxe'üjeit

erlofcben, füllen fie ju 2Bei&nad>ten 90 SKavf fölnifeber

Pfennige an ben ßanbgrafcn entrichten unb fonft von

jeber Sorberung befreit fein.

11) (Snfclid) follen bie JBürger jebe Verfügung, bie fte ju

ifyrem 83cfien getroffen, wenn fte wollen, aud) wieber

juriitf'ncrjmen bü'rfen.

£)iefc§ $)rioilegium ijf al§ bie ©runblage unfereS

©tabtred)t$ anjufetjen, ba§ mit ber 3«it t&etlS au§ voei«

54) 2tua) granfenberg erhielt feie SBergünfttgung: „^innanb

fott uufereu ©ürgetn Sampf anbieten, er j>abe benn 3af>r unb Sag
mit ibm in bem ©a)loß gefeffen." 25erg(. Kuch. Annal. hass. Coli. V.

p. 183. — Q6 ifi bemerfcn0tvert(>, bn{j ber 3n>cifampf bamafö noa)

atö öeitmömütel galt, baß aber aua) bie Sanbeöberren fa)on auf

feine 33efa)ränfung bebaa;t waren.
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tercn ^Privilegien, tf>ctt§ au3 ben Vertragen ber ^Bürger mit

bem ßanbeSfürjicn ober mit ibrem eignen Statt), tbeilä auö

ben Sprüchen ber «gdjßjfen ftd) gemattete.

83on befonberer SBBicfetigfett mar bie jugeficberte @remtion

vom 23ann unb erteilte (3 enbfr eibeit
S5

) :
bie übrigens,

wie nicbt anber§ ju crmarten mar, ju langen kämpfen mit

«D^ainj "Anlaß gab. ^idjt immer maren bie ßanbgrafen frarf

genug, bie gegebenen 83orred)te aufrecht ju erbalten, ©o

gab im 3- 13 *G ^einrieb II. e8 ju, baß ftd) bal)in »ertragen

mürbe: ber ttanbgraf fofle in meltlidien, ber @'rjbifcbof in

geiillicbcn fingen über bie ßlerifei entfebeiben;
i6

) unb im

3. 1385 mußte £. ^ermann üerfttred?en: baß er unb feine

(Srbcn tie Strebe ju SD?aing an tbien geblieben ©endeten

unb an ibrer ^faffbeit, geiftlicber unb meltlidjer, fürbaß un«

gdjinbert laffen füllten.
s7

) £)aß birß auf ©rünberg befon»

bereu (Sinfluß geljabt l;abe, barüber liegen feine üftaebriebten

vor.
56

) SSiclmebr mar unter ben S3efd)merben, meldje Gtxy.

bifdjof S^öann im 3- l^3 9f3fn ben Sanbgrafen erbob,

aueb mit Der bie: baß bie (Sin mobner von ©rünberg
feine (De§ @r$bifcr;of§) firdjiicfye 2(norbnungcn niebt

befolgten.
59

)

55) ffi?\)x hierüber in bem 2tbfd)nitt bon ber ©eifUicbfeit.

56) Äopb a. a. 0. 2b. L ©. 178.

57) (Juden. Cod. dipl.
T. III. p. 574. — SBergt. aua) ». Stem-

met, ©efa). Ö. Reffen, 23. H. ©. 219.

58) £>oa) gebort goißenbeö bifrber: 3m 3. 1394 fcaben bie

9tia)ter beö ©tublö ju 27?ainj ben Söürgern ju ©rünberg unb Sau*

bart) geboten, bajj fic Barbaren, genannt SÄacfern, mit glciji »er»

niabnen füllen, an fubnug Äablcn, 23ürger flu ©riinberg, bte2^fb.

1 ©a)iü. geller, fo fic ibnt fa)ulbig, bei ©träfe bed 23annö ju be»

jablcn. Es ind. arch. Ziegenh.

59) Guden. Cod. dipL T. IV. p. 29.
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£>a$ 9taubfcf>(oji bei (&tiinbet#.

SBie bie t?cfftfd>cn ßbronir'en berichten, jcrfto'rten «Sophie

unb .^einrieb üiele Stoubncficr in Reffen, ^amentlicb wer«

cen in ber Umgegenb t>on ©n'inberg Ulricbftein unb $>eterS.-

f)ain als folc^e genannt, welche 2. Jpetnricb
I. im S- 12öS

gebrochen babe.

2£uf ber (bfifrite üon ©rünberg beft'nbet ftcb, etwa eine

balbe ©tunbe üon ber ©tobt entlegen, eine SBatbbö'be, welche

bis auf ben beutigen Sag „9i au bfcblofj" ^ci§t unb an

welche fidj eine abenteuerliche ©age fnüpft 25a foH in

grauer SSorjett ein Raubritter gewohnt haben, ber bie Um*

gegenb unftdjer machte unb ben auS ber SBetterau heran:

jiebenben Äaufleuten ©ebaben zufügte. «Seine 23urg fotl

aber üon ben erbitterten ^Bürgern jerftört worben fein unb

auf ben Drummern, bie noch biet unb ba im 2)ttf'icbt beS

SöalbeS ftcbtbar ft'nb, füll ef> nächtlicher SBeile umgeben unb

bö'fen ©puef treiben. (Sin wet&gefleibcteS SBeib mit einem

grüßen ©cblüffclbunb Fommt bann auS ber Siefe ber (§rbe

unb fcbliefjt baS ©ewö'lbc auf, baS mit ben geraubten jtoft*

barfeiten angefüllt ift. JDer SBanberer aber tjö'rt ein unbeims

licbeS ÜZSebflagen unb eilt febeu üon bannen, fonft fö'nnte et

mit einmal reid) werben, ©ar maneber auS (grabt unb Ums

gegenb bat baS gefeben unb metbet ben bö'fen £)rt.
— ©o

lautet bie ©age. UrFuntlicb liegt über biefeS Raubfcblog

nichts üor. £)afj aber folebe SSolfSfagen als wunberbare 2Tn-

flä'nge auS ber SSorjett einen gefebiebtücben ©runb haben

muffen, wer mö'cbte baS leugnen? GS iß nicht unwabrfcbein=

lieb unb bie ©puren uon Sriimmern unb Ringmauern jeü

gen beutlicb, ba§ ^ter eine S3urg geftanben habe. SSieUetcbt

Mrtfjiö 6. I)i)1. SScveins. ]. Suppl. *£>&. 3
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bürfte ibre Störung in biefelbe 3eit ju fe^cn fein, ba

Ulrtcfcftetn unb $Peter3f)ain fielen
60

).

(&vünbet$ — eine SDltinjfiattc.

Unter ^einrieb I. mar ©rünberg eine §0?ü njfrätte
6I

)

©opbte lief* nämlid) nad) tyrer 2fnfunft in Reffen unter an»

bern aud) in ©rünberg SBetßpfcnnige prägen. £>ie mir ju

©efiebt ge!ommenen ©rünberger £)enare — in ber 9J?iinj«

fammlung beS ,£errn ©ety. S^attjiS Dr. 9c e bei ju ©iefen —
finb t>on ber ©rö§e unferer ©rofd)en unb tragen auf ber

Äebrfeite ba§ SBort Gronenberc. — Sßie lange bic Sföfmae

bejlanben fyabe, i(t ungeroifj.

Umfang bev (&tabt.

SD^ne ßroeifel fallt bie r>6'cr;fie ffilütbe unferer <3tabt in

bie legten Seiten ^einriebt? I. unb in ben Anfang be§ 14.

Sal;rbunbertö. £)amal§ würbe bie anfetjnlicbe, jc^t in £rüm«

mern liegenbe itirdje ber tfltftabt gebaut, ©ci)on auö bem

Umfang biefeS ©ebä'ubc£ barf man fdjticfjen , baf} ©rünberg

tamalS fel)r beteutenb gcroefen. (5$ ift aber aud) in feiner

SftütagSböbe rocüjrenb be§ Mittelalters nid)t umfangrei»

CO) lieber Ulria)flcin bergt, fanbau, £efF. Sfiücrbutgen 55b.

IV. ©. UG. - ^eterdfraln erfcfcelnt fpäter altf Sßüflung, balb

aU üDorf unb ifl jejjt ein £of.

Gl) ?lra)ib für Jeff. Öcfü). unb allerg. 23. I. @. 97.
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cber gewefen, al§ jefct
M

). &ie ©age, e§ Ijabe btc

©tabt bt'6 jutn SBarttburme ober wer weifj, wie rüett gereicht,

ift lacberltcb, wenn gleich niebt ju leugnen ift, bafj bie alten

©tä'ote überbaupt in t'bren SSIjcilen weiter unb jerftreuter ge»

baut gewefen. ^)ierau§ allein ftnb btc Spuren üon ©ebutt

unb jtetlern in ber M)e ber ©tabt ju erflären.

©rünberg beftanb au§ bcr2f(tftabt, ber Sfeujlabt unb ben

#6'fen. £)ie TUtftabt war mit jlarfen dauern unb ©rä'ben

umgeben; t>on beiben ftnb nod? JKefie üorbanben unb belieb»

nen it>ren Umfang auf's betfimmtefte. 2£uf ber SDftfcite ber

©tabt, bie S5urg mit einfcblie§enb, jog bie Stauer, welcbe

bie tfltftabt umgab, nabe am JKanbc be§ SBrunnentbaleS, nod)

in ber Sftälje ber S5urg bureb bie in biefeä Sbal fü'brenbc

33runnenpforte unterbroeben, nacb ©üben bin unb wen*

bete ftcb hierauf weftlicb. £5tefer SBinfet mar bureb einen

SSbumt gefebutjt, SBeilertburm ober SGBellertburm ge-

nannt, welcber erfi im % 1835 üö'Qig abgebvoebm worben

tft. SSon biefem Sburme an lief bie Stauer, tu Wttfabt

»on ber Sfteuffabt trennenb, in gerober ßinie in weftlicbet

SJicbtung fort bi§ jur granffurtet Pforte, welcbe bie

bureb bie Sfteuftabt fübrenbe ©trajje üon ^riebberg aufnabm.

2ü)a auf biefer ©eite ber SBetg weniger jleil tft, fo mar t>or

ber SERauer ein tiefer ©raben gejogen, ber ftcb noeb erbalten

bat. (§r beifjt ber 26'wergraben, weil ifen bie in ber

9?eujlabt wobnenben £ower, b. b» üobgerber benutzten. SSon

ber granffurter Pforte an menbetc ft'd) bie ©tabtmauer norb*

wartä unb febirmte bie SBeflfcite. Qlucb bier bebt ftcb ber

S3erg nur mä'fjig, beSmegen mar bie SWauer befonberS feft

unb tiberbieS burefy einen ftarfen (in bie ^flauer gebauten)

SEburm gebeeft, ber noeb fHt unb bis jur Äegelfpifce im»

62) SBlncfelmann behauptet in fetner Sefcbrcibuug »on Ref-

fen ©. 196: ©rünberg fei rocit größer gettKfen unb unter btc ©täbte

beä 3Jeia)sJ geretbnet worben. Söeifecö ift mtrta)ttg.

3*
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merbin eine $ö'be von mebr al§ 100 guf? l)at. (5r ift auch

feiner gorm wegen intereffant. ©ie ©runbfläcbe biibct nam«

(icb ein SDoal mit fdjarfer, nad) au§en gerichteter <Spif<e;

fr ift alfo faft cplinbcrformig mit einer fcbarfen Äante. 33e<

merfenSwertb ftnb viele (fdfteine, bie nad? ber römifcben

SBcifc — mstica genannt — behauen finb; bie Tanten finb

forgfältig bearbeitet, tk ©eitcnflä'cben aber ganj rob/. 3>n

ba3 etvoa 35 $. tiefe 33erlic(j biefcö &&urme§ foHcn Räuber

eingcferfcrt gewcfcn fein, baber er ©iebMburm bei&f.

9iocb vor etwa 30 Sabrcn follen ficb Letten, S£öpfe nnb

Änodien in bemfelben vorgcfunben baben. daneben be«

fanb ficb ein SEbor in ber ©tabtmauer, ©algentbor ge=

beiden, burd) me(cbc§ bie SBcrbrecljev jum £od)gerid)t geführt

würben.

3Biber bie wefilicbc SSftauer lehnte ficb unweit jene? SEbur:

meö ba§ ^ran^iöf anerHofter, auf welcbeS etwa 200

(Sdmtte weiter bie 2(ntoniterpf orte ober ©aupfortc*')

folgte. Sic nabm bie ©trage von ©iefen unb bie alte

(Strafjc Von S3urggcmunbcn unb 'tflSfclb auf unt> war wie*

ber burd) einen ©raben gcfdn'iijt, von bem ficb nod) ein SEbeil

unter bem Hainen ber £ Öfen trän fe erl)alten bat. 2)enn

vor tiefer Pforte liegen bie £ö'fe. 2(ucb biefe Sßorflabt war

ummauert unb bureb brei Pforten mit ffeinernen 53ogen unb

fejlen £l)oren verwaljrt, burd) bie ©6be(nrä>er beim gatb*

graben nach ©iefen tyn ,
bie SKarburgcr Pforte nad) 9J?ar*

bürg unb ber Siabenau bin, unb ba§ Sbor beim tiefem £of

nad) SBurggemiinben bin.
— SBon ber Saupforte an lief

bie Wauer, fbgleicfc baö 2(ntoniterbau3 einfcbücfjenb ;
in

nörblicber 9iid)tung, aber aOmablig nacb STffcn lenfenb, fort

bi§ üur (£ t an gen r ob er Pforte unb fd)lofj ficb alSbann,

bie fteilcre 9cotbfeitc ber <2tabt fdjirmenb, an bie 9ieu p forte

83) $tcr würben t>ic ©Angine fn»niit<?<iclricbrn, benn ber alte

5lßea »a* bem Sßofbc fliuq turn) bie $&fe.
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an. £ier ftanb ein Sljurm unb burdb fte lief Die $u Gfnbe

be§ 10. 3abtt)unbert§ neu angelegte «Straße über bie Jßrütfe

nad) 2H3felb au$. SSon bier an bte jur 33urg mar ber nod)

übrige Sbeil ber Sjlfeite ftarü ummauert. — SieS ijl ber

Umfang ber 3lltjtabt.

©eitbem bie ^e uff abt mit ber 2fttfiabt vereinigt worben,

wag unter £. £)tto im g. 1324 gefdjab
64

), war auch fte

mit einer IJftauer üerfeben unb nabm bie granffurter (Straße

burd) eine fefte Pforte auf. Ser ©raben bauor beißt ber

Span beim er, warum? ift unbefannt.

S3on ber Stabtmauer ftnb nur nod) SKefte ju feigen; t>on

ben Sbürmen ftebt nur nod) ber Siebätburm; bie Pforten um
ter benen bie granffurter, bie ©aupfortc unb ©tangenrö'ber

fel)r ftar? waren, ftnb alle tangft abgebrodben.

Sn S3ejug auf bie ©traßen ber ©tobt ift golgenbeS ju

bemerfen. Sie 3 üben gaffe wirb im % '367 erwdbnt,

ber Sftame ift geblieben, obgleid) febon feit lange feine 3uben

mebr t)ier anfaßig ftnb. Sie S5ar fuß ergaffe fommt feit

bem S- 1350 üor. 9?od) früber wirb bie Kntoniudgaffe

erwa'bnt, bie jefjt ©d)loßgaffe beißt. Sie griebbergergaffe

beißt feit ber Sftttte be§ 10. 3abrl)unbertS ju (Sbren be§ t>a»

maligen ©cböffen ßaSpar 9iabe bie Scaben gaffe. Sie S3e=

nennungen ber übrigen ©traßen ftnb leiebt ju erklären. 9hit

ber 9lame ©rol)l, ben ein freier $)laig unb £luaitier fübrt,

ift bunfel. S" t> fn älteften Urfunben lieöt man Grahel. 6
»)

64) Sergt. Urf. 9er. 7.

65) 3$ Wüf5te biefcö Sßort mtt)t anberd ju ciliaren, at$ auö

bem nieberbeutfeben ©rat — gräl, »voraus? ©robl gebttbet nmrbc,

rote Slrßwcbn av.ö SSabn. ©rabt bc$eicbnet ein atfrö «Spiet, baä

mit <Sa)vcicn unb Sanken gebatten würbe, »ergf. grtfa), tentfü)*

tatein. 2Börtcrbuct).
— @ol#e «Spiele, u?cbci an freien ^läfccn

3ette unb ^avitfonö aufgefangen würben, werben in uorbbeutfeben

Gbronifcn r-erfcfncbenflicb erwabnt. SSiellctcbJ ifi an foteber ©rat,

nod) ebe bie «Stabt fttb biö babin erweitert battc, an biefem $Ma(?c

Debatten worben unb cer ^ame blieb an ber ©teile baften,
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dine SBiertelfiunbe norbmeftlid) von ber ©tabt flet)t nod>

jefct auf einem Serge ber Ueberrejt etne§ 2Barttl)urme§,

umgeben con einem SBall, ber gegen 150 <£d?rtttc im Ums

fang fyat. (Seine Erbauung fallt, wenn er nierjt gar ein ro*

mifeber ©ignaltburm geroefen, {ebenfalls in bie älteften 3ei:

ten ber <Stabt; er mag bann üorjugSroeife gegen bie S3urg

©emünDen, bie al§ §efle ber ©rafen üon Stegenfeatn unfrer

©tobt gefabrlid; werben fonnte, erriebief raorben fein,

3Me SJtirfl ®viinbcv$.

£>ie altefte von £. ßubvuig III. oon Sbüringen errichtete

S3urg lag otjne ßmeifel auf bem boebften Zuriete be§ 33erge§,

auf roelcfcem bie <Stabt rufet , alfo ba, roo t>a§ jefetge 33urg«

gebäube ftebt. .ipier befmbet ftdj noch ein &f)t'ü be§ SBurg»

grabenS unb in ben anfto§enben ©arten ber jetzigen JBurgbe*

ftfeer flößt man nod) auf Spuren alten SftauerroerfS. (Sic

bat jebenfafl? einen größeren Umfang gebabt, al§ baS ©«.

baube, t>a$ jefct ben tarnen Säurg fübrt. SSBie bemerk,

mürbe biefe erfte 33urg febon im % 11J)5
jerjlö'rt. (Sie mu§

aber balb roieber tjergefteHt morben fein, ba ein castrum

Grunenberg fofort roieber erwäbnt wirb. 3ur 3«it be§ (Ster>

ncrbunbeS — 1372 — wirb ©rünberg ben (Stabten beige»

jä'blt, welcbe eine S5urg tjatten ,

6B
) unb bei ibrem tfufent»

balte &u ©riinberg fc&ettmi bie ßanbgrafen in ibr il)re 2Bob*

nung aufgefdjtagen ju baben; rocnigjienS ijt in einer Urf,

t>om 3- 13yö bie SKete von „bcS ßanfrgrafen Äudje in ber

66) 3n Vanbau'f 3Ktte»a.ffiUf<&. in £cjTen @. 116 werten

fotgenbe in OberbciTcu anflcfii!;rt ; ©icbcnfoyf, grcinfeiiberg, ©Ic-

fen, ©rünberg, $ombcrg a. b. 0||ni, äirö)feain unb Harburg.
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«Burg." *>) gm % 1399 befennt Sodann üon «Robenjtein,

bafj er mit einem SSurggut belehnt worben unb bafj er bie*

feS verbienen wolle ju ©rünberg.
68

)

©pater wirb bie 33urg als fefter $Punct niebt weiter er«

wä'bnt. @§ iji ju fcermutben, bop fte in ihrer feitberigen

©igenfebaft al3 gejie aufgegeben würbe, ©eitbem ber ©ebraueb.

be§ febweren ©efcbüfjeS allgemeiner würbe, wa$ im Saufe be§

15. S«brbunbert6 gefebab, mußte man wobl ütele SSurgen

aufkr Siebt laffen unb ftd; auf wenige, aber auSgebebntere

gejiungSwerfe befebranfen. hiermit iji ieboeb niebt gefagt,

bafj e§ niebt aud) noeb SSurgmannen in ©rünberg gegeben

tyabe. (§£ werben folebe um3 3>. l600 genannt, aber ibre

urfprüngltcbe 33ebeutung al§ SSertbeibiger ber 33urg t)atten

fte nicht mehr.

£)a§ jefjige SSurggebaube üon £0(5 febeint gegen 300 gabre

alt ju fein; eine Sat)rjar)l auf einem SSalfen über bem Raupte

eingange nennt ba§ 3. 1553. @§ biente früher fürftlicben

^Beamten jur SBobnung; feit etvoa 40 5«^en ifi eS ©igen»

tbum oon jwei ^Bürgern, welcbe e§ mit allen 9cebengebäuben

für 3550 ©ulben üon bem §i§cu§ erworben bäben.

3(e>cl intb &ur<im<tuncn $11 (^riinOev$|.

2)ie SSurgmannen in ben fejren ©cbloffcrn geborten bem

2(belfianbe an. (Srbob ftcb eine SBurg $ur <2tabt, fo blieben

fte niebt bioS (Schirmherren ber 33urg, fonoern fte bilbefen

aueb jum großen SSf>ei[c ben JKatl) ber ©tabt, inbem au§

ibrer SDfitte SBürgermeijier unb ©cböffen gewäblt würben.

25ie§ jeigt ba§ S3eifptel üon ©rünberg.

67") $uö bem ©taatöara)i» ju ©armftabt,

68) Senf Urf. 8. H. @. 573,
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£>ie juerj! befonnten 83 urg mannen, bie un§ eine Urf.

vom S. 1227 60
) namhaft macht, ftnb Guntraraus de Olefe,

Mengotus aureus, Krafelo de Ufleidin , Cunradus de Velle,

Marquardus de Lengesfeld unb Guntraraus de Marburg.

S3t§ §um (5nbe be§ 14. 2af)rbunbert§ bin crfcbienen aufjer

ben genannten noch Mengotus unb Giso Knibo, mitunter

mit bem 3ufa{je de Ufleiden
,
llenricus de Sassen unb viele

anbere biefer Familien, Wigandus dictus Wisguckel, Fride-

ricus de Langenstein , Rupertus de Nona, Volpertus unb

Guntraraus de Lindenstruth , Arnoldus de Queckborn, Em-

brico Strebekotz, Hermannus de Petersbain , Eberhardus

de Merlauwe unb anbere biefe§ ©efcbled)tf§, Wenzel unb

Claus de Engelhausen, Johannes de Cornice (von ber Cjra»

wen) unb anbere biefe§
sJ?amcn§. £}iefe alle beiden raililes,

b. b. Sfttter; viele fommen gugleicb. al§ «Schöffen vor; anbere

waren ,u: ©ru'nberg anfäfjig ober in ber Uma/genb begütert. .

Uvfunblt* gewiß ift e§ von ben ©ulbenen unb (Soffen, ba$

tiefe eine ©anerbfebaft bilbeten.

@§ ragen unter ben genannten vorzüglich jn?ei @efcblecb=

tcr b^vor, bie ©ulbenen (aurei) unb bie von ©äffen. —
£ie Familien ber ©ulbenen febeint ben bebeutenofren ,!pef»

fen§ beigcjii'blt werben $u bürfen. (5in Fridericus aureus

roirb febon in bereifte be§ 12. J^^bunbertä in einer, Qoii-

ter unb 3el)titen ju Äittorf betreffenben Urfunbe erwähnt 10
)

Sn ber Urf. von 1222 Fommt Mcingotus Guldino olö Beuge

vor. %m 3- 1227 mar Bertholdus qui dicitur Goldener,

©d;ultf}fif? ju ©rünberg, alfo vielleicht ber erflc.
7I

) Unter

(Sophie erfcheint Johannes aureus fi*jr oft al§ 3euge unb cc-.

hörte
'

nut inneren Umgebung biefer ^i'irftin, bemnaeb ju ben

69) Würdl u ein Dioec. Mag. Tom. III.
p. |

70) Rüden. Cod. dipl.
T II.

p. 15 u. 17

7!) Cuden. I
. I II

p 53. - Wardtweio I. c. I. III.
p,
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nngefebentfen «Rittern £effen§.
72

) 3m 3. 1279 fcbenft ber.

felbe feine ©üter in £inbfrnaf)e bem Älofter 2(rn§burg. ")

SBenn im 3- 1263 ein Mengotus aureus de Grunenberg

unb ein Mengotus aureus de Hohenburch (Jpomberg) ges

nannt werben, **) fo jlebt ju uermutben, baf? bie gamilie

ftd) in jvoei ginien getbeilt ijabe ,
beren eine ftd) üon ^>om>

berg, bie anbere uon ©rünberg benannte, weil jene bort,

biefe biet anfä'fjig mar. 3sm g. 1300 erlägt Mengotus au-

reus de Grunenberg — er nennt ftd) aud) blo§ Mengotus

de Grunenberg
7S

)
— bem Softer 2(rn§burg bie ©cfätte

ton ben (Gütern in 33obenbaufen, $)eter§l)ain unb 20ten»

bnin.
76

)
— Sm gaufe ber Seit Um biefe gamilie juriicf.

©egen baS (Snbe be§ 14. 3abrbunbert§ erfebeinen fte al§

gebnSIeute ber ©rafen toon §)[enburg onfäßig ju 2fmene —
SDber? ober 9^ieberobmen — unb nennen ftd) bie©ulbenen

uon anreite.
77

) 9?od) beftanb bamalS bie mit ben ©äffen

aufgerid)tete ©onerbfeboft (Sin Sftengoj ©ulbin üon

2(mene BRtfauff im 3. 1381 feinen Seilten in S3obenbaufet

©erid?t unb ben baju gehörigen Dörfern, nebft bem ^ird)*

faije S5obenl)aufen einem ß[au§ t)on ©äffen, ©cbö'ffen ju

©rünberg.
7S

) ©päter al§ 1438, mo SSftengoj ©ulben fein

SSiertbeil am £>orfe ipartetirob ju einem beffifeben fielen

maebte, ftnben ftd) bie ©utbenen nid)t mebr errcäbnt.

ganger blübte bie Familie ber ©äffen, beren tarnen

aud; ©ajen, ©ajjin unb ©ad) fen gefdjrieben v>orfommt. (§§

72) Guden. I. c T. I. p. 704. - Slntjang Urf. 9?r. 2.

73) Gudcn. 1. c T. III. p. 1154. — £in htnafe f;iefj ein

auögcgangcncö Dorf im 8aubacbjfa)en.

74) Gudcn. I. c. T. I. p. 704.

75) Sergt. Stuöfübtl. ertäutcrinig beö bem £oa)fürftt. £aufe

£eff. ©armjkbt übet ben glccfen greienfeen jufkbenben (Srbfa)u0»

reo)tö. 1750 ©. 72.

76) Gudcn. 1. c. T. IV. p. 996.

77) Stnfcang Urf. 9fr. 26.

78) Stnbano Urf. 9?r. 27, 28.
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laßt ftd) mit 2Baf)rfd)einlicbr'eit uermutben , ba§ fle ftd) nacr;

bem benachbarten £)orfe «Sagen („ju ben ©äffen"), ba§

fcbon vor 1125 ftanb, genannt fyaben; l)ier befafjen fic we»

nigftcnS ein grof?e§ ©ut. 79
) Sabrbunberte Ijinburd) waren

fte ba§ reicbfte unb angefebenfte ®efd)Iecbt ju ©rünberg.

(Sie waren £ebn§trager ber sperren bon üftorbecf
,

80
) ber ©ra*

fen bon ßiegenbain unb ber bon $fenburg.
8I

) SSon ben

lederen trugen fte feit 1381 — burd) Äauf von ben ®ulbes

nen — bebeutenbe ©liter um 33obenbaufen, fowie ben

bafigen .Kircbfafc ju geben.
8
') 3m 3- 1358 oerfaufte

3unge bon ©äffen feine ®üter ju Tflöfetb an feinen SSruber

^einrieb bon ©äffen, ber 2£ntoniter ju ©rünberg war, fiir

90
fl.

83
) 3m 3. 1416 belebnten £>§walb bon @ngelbaufen

unb griebrid) bon SEBinb^aufen ben grebebraebt bon (Saffen

mit bem balben $ebnten ju £lued?born, bem ßeijnten ju £au'

79) SSotbracbt öon ©äffen, ©a)öffe, »erlauft im 3- 1385

bad ©ut ju ben ©äffen, baö bon 3ticbarb v>on ©onffe berrübrt, mit

4 kalter Äorn, 3 2tf. £afer, /, 2fl. Safe, 2 ©änfen, 2 £übnern,

1 SOTefie Grbfcn u. 2 guter fjolj, bem £eun <}kter, ^ropft unb

Gonüentobruber ju ©t. Stnton ju ©rünberg, für GO ff.
- auf Sßie*

bertauf.
— hieran f4>tit*9* fiö) bte Urf. »om 3- 1395: „33oIV>raa)t

bon ©äffen unb £en$e fein 25ruber befennen, baß roir berfauft

baben unfern £of unb ©ut, ju ben ©äffen gelegen unb Sunfelngut

genannt, baö jii £eben rühret r>on 9(ia)arb bon ©onffe, ber barauf

»erjia)tet bat, bem £>errn ^)eter, -D?eifter bed ©otteöbaufeä ©t. 21n*

ton ju Semffin unb Orbenöbruber ju ©rünberg, für eine Summe
©clbeö —

3eua,en finb (Staud ßon ©äffen, (Srwin bon ©iefien,

©ß)öffe, unb $eter ©a)ale, 23firgermeifier ju ©rünberg."
— Ski

bem £>orfe ©afien jeigt man in bem „Surgmatb" noa) ben Ort,

wo eine Surf] geftanben i)at.

80) 3uftt, £eff. ©entw. Jb. t ©. 38.

61) Steuer, £eff. 9tarbricbien. I. ©. 85 ff.

82) flnbana. Urf. 9er. 28.

83) Kucli. Anal. hau. Coli. VU.
,>.

111.
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tet u. f. w. 8
*) @in ßubrotQ t>on ©äffen war im 3.

1193 greifc&öffe bei bem gretgevtcl)t ju ©acfcfenbaufen (im

SGßalbecffcben.)
S5

) ©ebaftian unt> tflbrecbt Don (£ad)fen rour«

t>en im % 1553 »on ©ottfrieb ju ^fanfenflein mit bem

£el)en ju S3 errungen belehnt.
86

) Äurj nad) ber Sftitte

be§ 17. 3a()rbunbert3 jfarb tiefe gamilie auö. s7
)

84) Kuch. I. c. Coli. VII. p. 108.

85) Kuch. 1. c. Coli VII. p. 116. — 2luö ber böa)ft fntcreffon-

ten llrfunbe ergiebt fia) gotgenbeö: ?ubwtg Don ©äffen it»ar »on

einem 33ürger ju Siä) befd)ulbigt worben, al$ babe er benfetben

etnfl angegriffen unb umbringen »otten. SDiefen ehrenrührigen 5Bor*

Wurf wollte ber oon ©offen niö)t auf fta; fommen taffen. ©einer

competenten £>brigfett miftrauenb Itcp er fta) jum greifa)öffen bd

bem genannten greigeriä)t maa)en, um bjer fein gorum ju finben,

unb nun erbot er fia), feine tlnfa)ulb ju beweifen. Der Sic&er 23ür*

ger tt>urbe citirt, mochte aber ©rünbe baben, niä)t ju erfa)etnen.

Sfun fiel bem bon ©offen feine ^Rechtfertigung teid)t unb er würbe

bura) jene Urfunbe ßöüig fretgefproä)en.
— SWan ftebt, wie eö ba-

molc? mit bem ge£mgerie$t ftonb! Sin unruhiger £änbelmaa)er

Wirft fte^ t$m in bie 2lrme, ein fa)lta)ier 55üger mi#aa)tet feine 2a»

bung, unb baä @eriö)t abfoltnrt naa) einfeitigem SSerbör!

86) Die Sebnöberren waren bortyer bie »on (Sleen gewefen,

öergl. Kuch. 1. c. Coli. VII. p. 107. 3)o3 Se&nögut betrug 6'/ 2 £u*

fen £anbee? unb SStefen. 3m 3. 1591 wirb 53orntngen alö 2Bu-

ftung erwähnt. 2)aö ausgegangene Dorf b. 9?. log jwtföen Sumba

unb 3teinbarböbain, wo noa) ein SBalbbtflrtct bea tarnen behalten

l_at. Den Sefcnbrief ftebe Sinbang Urt*. 3?r. 40.

87) Da$ ftöbtifa;e Slrcbjü ifi on Urfunben in Sejug auf bie

©offen überaus arm. Der ouö ber 2Iprmann'fa)cn SSertoffenfcbafi

berrübrenbe 33onb t>on ©affen'fc&en Drgtnalurfunben, wofcon 2ßend

in feiner 2anbcögefa). 23. I: XL,VI. fpria)t, ifi allerbingS juberläffigen

9?aä)ria)ten jufolge im ®cb\ ©tootöarö)ib ju Darmflabt nieberge*

legt Worten, bie Urfunben befinben fta) ober niä)t mebr beieinanber,

fonbern fte flau nad) ben Orten, worauf fie fta) bejieben, getrennt

worben. Unter benjenigen, bie mir bura) bie ©efäUtgfeii beö $rn.

©eb.2lra;i»aröSour abfa)rifttta) im Siu^ug mitgeibeiü warben, ftnbe

i<$ einen ©a)utbbrief beö Gtau$ Don ©offen an £. Don Sftcrlou bon
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Guntram de Olefe gel)6'rt bem ,£)albbt)naftengefd)led[)te

ber r>on Ulfa (Olphe, Oleffe") an, weld)e in bem £)orfe

gl. SR. begütert waren, ©untram t>on Dleffe erfcbeint in ber

Urf. t>on 1272 al§ Beuge.

Rupertus de Nona war au§ ber Familie »on üftun, bie

in 9?euftabt bei 2tm6'neburg anfäfjig war.

£>ie gamtlte t>on Seile ober gelle nannte fiel) nad) bem

£)orfe gelba, weld)e§ nod) je&t im Sftunbe be§ S3olfe§ gelle

beißt, ©ifo r>on gelle belehnte im 3f. 129* ^einrieb fon

©äffen mit feinem Bunten ju ^>elfrid)e^r)an (,£)6'lper§l)ain).

(Sin j£)enne gelle war um§ % 1450 ©djöffe ju ©rtinberg

unb tyat feinen Manien butd) wobttbä'tige (Stiftungen t>er:

ewigt.

©untram üon Harburg wirb febon in ber Urf. von

1222 erwabnt. @r ijl watjrfcr)eiu^cr) ber (Stammvater ber

©ebene! t>on ©cbweinSberg, wenigften§ befleibete er

febon unter ^einrieb 9?a§pe ba§ ©cbenfenamt.
88

) 3m 3-

1227 war er SSurgmann in ©runberg.
s9

)

25er 9?amc Änibo ober ©nibo ift nid)f wof)l ju erfla=

ren. 9?acb. einer 33urg ober 2)orf benannten fte ftd) wobl

niebt fo, weil öieS in ber Siegel bureb de angebeutet wirb;

überbicS nennen fte fieb juweilen de Ufleiden. 2113 Beugen

erfdjeincn im 3. 1243 unb 1250 Mengotus Gnibo unb fein

trüber Giso, mit bem
ßufafce

milites. *) 3m 3- 1200

tritt JMengotus Gnibo feine 'i(nfprüd)e auf bie ©ütcr ju

SDleylenfaffen bei Siiebcrbeffungcn an SKeinbarb üon J^anau

1418, einen Scrgleia) j»t?ifa)cn ben Öcbrübern von ©äffen tvcßen

bcö 3c(;nten bor ber 9Jcuftabt ju ©rünbcrß, toter 2c&nbricfe ber

©rafen bon gjfen&tttfl an bic ©äffen t>on 1109, 1442, 1502 unb

1500. - £>ieö olö Srroicbcruna auf bic 2t n fräße im 2tra)i\) für

5e(f. ©cfa). u. Ättcrty. 23. m. §>. 2. x. ©. 7.

88) ^anbau, £»ff, «Kttiertargen 21). J. ©. 242 ff.

bü) Gudcn. Cod. dipi.
T. II. p.

51.

90) Sßcnd, Urf. 21 II. ©. 159, üwdm I. o. i I
\>.

Ml.
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unb ^bilipp wn galfenftein ob.
9I

) £)erfelbe erfcbeint nocb

öfter unb unter anbern o(§ einer ber 30 ^Bürgen für <So>

pbie
92

)

£)er Üftame Wisguckel entfpriebt unferm SBeifjgucfel.

£)aj? 2(blicbe ftcb oft nacb Spieren benannten, ift befannt.

3m $. 1227 entfagt ßonrab 2Bifeguftl feinen 2Cnfprüd)fn

auf bie 9Jcuble ju ftunemunbifaffen (Äonigfaffen in ber 9)far«

rei 9?ieberobmen).
9J

) 2fIS 3euge erfcbeint SBiganb SBiögucfel

im 3- 1203. 9
«) (gin ($onrab SBjggutfel fommt noch im 3.

1343 al§ miles de Grunenberc oor.
9S

)

(Sine Familie de Quecbrunnen — üon bem benachbarten

£luedborn — erfcbeint febon im g. 1108. 96
) 3m 3.

1239 werben Giso de Quecburne unb fein S3ruber Mengotus
al$ Beugen aufgeführt.

" 7

) 3m g. 1213 febenft Arnold de

Qwecburne einen £of bem Ätofter SBirberg;
9S

) berfelbe wirb

im 3. 1250 alS (Schöffe ju ©rünberg erwähnt. ") £>icfe

Familie erlofcb frühe unb ihre ©üter febeinen jum großen

5£beile an bie ©trebefo^ gelangt -$u fein.

£)ie S«m 'lie ber ©trebefofc war ju £luecfborn unb

Sauter, foroie im ipütfcnberg begütert. @ie foüen bie (St-.

bauer ber alten, feit einigen Sabwn trefflieb renomrten Jtircbe

ju Sluecfborn fein. £)b ba§ auf einem ©teine in ber alten

^irebenmauer rob aufgehauene 2Öappcn —
jn?ei mit ten

köpfen enrgegenflrebenbe Sbiere oot|Menb — ibnen ange=

bö're, babe i&> nicht ermitteln fö'nnen. £>ort t>atten fie aber

91) Guden. 1. c. T. I. p. 678.

92) Guden 1. c. T. I p. 704.

93) Guden. 1. c. T. II. p. 53.

94) Guden. 1. c. T. I. p. 702.

95) Würdtwein Dioec. Mog. T. III. p. 291.

96) Guden. 1. c. T. I. p. 39.

97) 2lra;ü> für $eff. ©efd). 53. I. ©. 287.

98) SBcncfö Urf. 53. II. ©. 159.

99) Guden. 1. c. T. I. p. 611. T. II. p. 95.
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eine 83urg unb jmar junä'cbft ber Äircbe; btefe ffteint bie

SBurgfapetle gemefen ju fein. 3m $. 1260 crfcbetnt juerft

Embrico Strevecoz al§ 3euge.
,0
°) ©erfelbe mar im 3« 1272

castrensis in Grunenberg.
lül

) 3m 3- 1332 belehnte £.

^einrieb ben Sodann ©trebefofe mit 4 Sftarf Pfennige jähr»

lieber ©ü'Ite, von ben 5ftiil)len bei ©rünberg unb von bem

2)orfe ßauter faUenb, al§ 33urgleben. Ginem ©ottfrieb

(£trebe!o^ mar mä'brenb be§ ©terner!rieg§ taf> •Dorf lauter

für 170 fl. t)erfä'nbet;
l02

) and) hatte biefe gamilie eine 33urg

bafelbft, beren ©runbmauern noeb ftcbtbar ftnb. £)er Sftame

behauptet ftcb bis über bie Glitte be8 15. 3abrbunbert§; ftc

beiden um jene Seit „von ©unterSfircben genannt

©trebefafee." Sftadbbem ber lefete, ©ottfrieb, bei ber 33e«

lagerung von 9?eu§ im 3- 1474 gefallen mar, erhielt jene

gehen S3ernharb von .jpabel

3Me von SJfterlau, ebenfalls bem nieberen 2(bel angebt

renb unb bt'5 in§ 17. 3abrbunbert blühenb, erfdjeinen fdjon

im 3- l*90 als advocati, b. b. Gentgrafen, Gin Gbrifloph

von SKerlau mar noch im 3- 16W«*
t>ieftgcr 23urgmann.

£>ie gamilie von ber Jtrame ^>ei§t in latetnifeben Ulf.

de Cornice. 3m 3. 1295 erfebeinen Tlieodricus de Cor-

nice unb Hunterus, fein JBruber, alS ©cbtfffen.
,0J

) 3m 3«

1385 mar S^tcolauS von ber Grame Decbant ber jtirebe ju

SBefclar.
,04

) 2)erfelbe febenft bem "Ultax beS beil. ©te»r;an

ju 2BefeJar feinen gifebteid) bei ©rünberg.
,os

) 9?icolauS von

ber Grame befdjenft im 3. 1427 baS hjeft'ge granjiöfaner»

flotfer.
,06

)

100) (faden. ). c. T. I. p. 678.

101) Guden. 1. c. T. III.
p. 1147.

102) üanbau, 9citlerßcfa). <3. 160.

103) Kucli. Anal, Iisiss. Coli. VII. p. 77.

104) (Juden. I. c. T. V. p. 259.

105) Guden. 1. c. T. V. p. 270.

106) 3tn{K»no Urf. 9lr. 16.
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2)ie von (Sngelbaufen benannten ftd) nad) Dem im

gaubacbifcben gelegenen ausgegangenen £orfe gl. 91. — 2(lö

SBurgmannen ft'nben fiel) ferner noeb bie von (Jrben&aufen,

von 2Binb Raufen, von £)rabe, von ßinben.

2fÜe biefe Familien finb bis auf eine einzige
— bie ber

©ebenef von @d)roein§berg
— im ©trome ber Seit untergegangen.

33urgmannen fommen noeb ju (Snbe be$ 16. J^abrbun*

bertS in ©rünberg vor. £>a§ ©aalbueb entl)ä'It folgende S3e*

merfung: „(53 ifi ju ©rünberg gebrä'ucblicb unb ^erfom*

men, bag 83ürgermeifter unb 3\att) mit 3utbun unb 83or*

tviffen il)re§ gn. $. unb JBeamten efclicbe 2£bel3perfonen auf

ibr S3egebren unb gegen 2(bftattung eineS honorarii ober

ßebenS ju ftd? in ibre ©emeinfebaft aufgenommen £)iefelben

baben ftd) auf einen jutragenben -iftotbfaU eine jeitlang bür»

gerlidje IBSobnung unb ©ereebtigfeit in ber <&tabt gleid)

einer SRaibSperfon mit ju gebrauten. Unb baben ju

biefer Seit folebe 33urgmann§gered)tigfeit dbriflopb üon ^ er9

lau ber Weitere, 2CDoIpt> unb Sobann 2(bolpb von 9J?erlau,

©eorg ßubroig, item £erman £)ibericb von IKorbecf ju Tfxa-

benau. Unb f)at ftd> foleber 33urgfreil)eit von rcegen be§

^>aufe§ Sföerlau ein SRentmeifler ju ©rünberg anflatt feineä

gn. Sp. aueb mit ju gebraudjen unb mag mit ben 33urgjun«

fern bti ben Qexxn ©cböffen bei Raffung ber Urtbeile fifcen

bleiben, ber ©djultbeiß aber mufj aufjleben unb abtreten." —
@§ ergiebt ftd) bierauS, t>a$ ben JBurgmannen bie 83efugni§

juftanb, an gerciffen gerid)tlid)en SSerbanblungen SEMI ju

nebmen — ein 9ted)t, ba§ ibnen febon bureb bie Urf. von

1272 eingeräumt mar, inbem bie ßmiftigfeiten jmifeben ben

83ürgern (3ünften) von ben 33urgmannen, bem ©cbultbeißen

unb ben (Scbö'ffen beigelegt werben füllten. 9lad) einer roeU

teren 23emerFung im (Saalbud) batten fte and) baS SKecbt,

ben «Rugegerid)ten beijuft^en. (§3 gefebab bie§ nod) im 3.

1603. 3n einem 9\atb§vrotofoll von jenem Sab" ftnbet ftd)

bie SBemerfung: „^unefer ßbtiftovb von SDierlau bittet sup-
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plicando um 9Zad)laf? feiner Uberfafyrung ,
t>a er fein ©cbwert

auf bem neuen SRatbbaufe ben 30. (September auSgejogen.

£>er £err 9?entmeifter ft'nbet e» billig, ba$ Suncfer (Sbntfoph,

fid) mit bem SRatfye wegen biefer JBeleibigung obft'nbe ober

baß er fünfttg ju ben ungebotenen fingen bafyeim gelaffen

werbe/'

SSon ber SSftitte be§ 14. 3af)rbunbert§ tjcrab erfrfjetnen

Ferren t>on Kiebefel fefyr oft a(§ t)'m anfaßig. 2fud? wur»

ben fie nad) ber Sieformation mit einem freien Jpofe babjer

belehnt, wovon weiter unten bie Sfiebe fein wirb.

Gleitete flä&ttfcfce &erfaffuttß.

Sic altere SBerfaffung ber ©tabt ©rünberg ift bie ber

meinen alt&cffifcfoen ©täbte. 2ßenn fieb eine ©tabtverfaffung

frütje vcllftänuig auSgebilbet batte, fo würbe fie nämlicfr bei

anbern neugegrünocten ©tasten juni SBovfcilb genommen, c§

würben fonacb bie Steckte älterer ©tä'bte auf bie fpä'ter ge»

gifteten entweber ganj ober unter S3eriicfftd)tigung ber ortli*

d)en «ßerbältniffe jum 3>'il übergetragen, £>aber Fommt et,

bafj fo viele ©tabteverfaffungen einen auffallenben Sufam«

menbang unb 2Tebnlid)feit mit einanber b^ben unb fid) alle

auf wenige 3weige jurücffiil)ren laffen, bie t?öd)ft waf)rfd)ein=

lid) lieber auf einem gemeinfamen «Stamme wurjeln. (£%

febeint, a(§ ob^ranffurt am^ain ben meinen oberbeffi*

fd)en Statten, aud) unferer ©tabt, jum dufter gebient fyabe.

9Jid)t bloß , bafj mehrere ©taote, j. S3. SBufebadb, ©ebotten,

auSbrücflid) bie 9ied;te ber ©tobt granffuvt ehielten,
— e§

wenbeten fiel) aud? viele frembe ©eridjfc an ben bortigen
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©cbö'ffenratb, um ficb a!§ t>on einem <Dberbof be§ 9?ecbt§ be«

lehren ju laffen. ©te§ gilt audb üon ©rünberg.
,07

)

2>ie fia'btifcbcn Siecbte rouroen jeberjeit t>on bem ßanbeg;

benn erteilt, roelcbeS anfanglid) ber Äaifer mar. ©eitbem

aber bie ganbc§bol)eit auf bie SieicBfürften übergegangen mar,

grünbeten biefe au§ eigner 9J?acbt <5rä'brc unb üerfaben fte

mit ©tabtreebfen. 3" biefe Seit fällt, bie ©rünbung unferer

©tabt.

2Btr ocrmeilen juerft bei ber ©erid)f$üerfaf[ung,

a. ©ericbtSmcfen.

£)er SDberlabngau, in roclcbem ©rünberg lag, bilbete ein

Sanogericbt, an beffen ©pt'fce ein 33ogt fianb, Der im

13. SabrbunDcrt unter bem tarnen advocatus ober officia-

tus, im 14. unb 15. unter ber Se^eicbnung 2anbt>ogt,

£anbfoibe an ber üotyne vorkommt,
lü8

) gegen ba§ 16.

Sabrbunbert i)in ©tabtbalter an ber &oi)nc
109

) beißt.

Sin ganbgeriebt u'mfäfte meliere Untergericbte, voelcbe ent*

roeber Güentgericbte ober ©tabtgeriebte maren. £»aö ©tabt*

gertebt ju ©rünberg mar Dem Saubgericbtc be§ Dberlafth»

gau§ untergeorbnet. %laü) ber Sbi'ilung £effen§ bureb ß.

$)l)ilipp b. ©rofjmütbigen appcHirte man oom btefigen ©tabt«

geriebte an t>a$ £ofgeridbt ju Harburg un'o in Dritter 3»»

fianj an bie fürftlidje itanjlei bafelbft. Sine 2(enberung trat

erft ein, naebbem ©rünberg an bie Stnte Reffen »SarmjlaDt

gefallen mar.

107) Sturer ©rünberg traten btcö bie £effifa)cn «Stäbte £crö*

fetb, Htöfelb, ©tefen, bie ©a)öffcn im Sufccfer 2$al, 311 «Wcr^aii*

fen, 9cicbcraula, u. a. SScrgl. Äira)ner'ö ©cfa). öon grauff. 26,

I. ©. 489.

108) Sln&ana. Utf. 3?r. 41.

109) 3m 3. 1507 fa)cibet t>cr ©tattbaltcr an ber Sopne bie

©tabt unb baö Slntoniicröauö.

Midjiu ö. l)iü 23erein$. 1 ©uppl.^SBö. 4
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£5er erftc ©ertcbtSbeamte ber «Stobt war ber ©cbultbeifj
— scultetus ober officiatus — beffen SÜBabl von bem ganbgra»

fen allein abbing. 3u feiner (üompetcnj geborte vor$ug§wcife

ba§ ricbterliebe 2lmt. „Sbre .Klagen (ollen ftc vor ben ©cbult»

beißen bringen unb ficb bem <S»rud) ber (Schaffen unterwer.

fe-n," beißt eS im Privilegium von 1272. dt bilbete mit

ben <2cböffcn be§ 9?atb§ ein ©ericbt, weldiem er vorfafj, bem

bann ber 33ürgcrmeifter aU <Sd)öffe beitrat, ba§ über

bürgerliche unb peinliche £>inge entfebieb unb ft'd) alle

14 Sage verfammelte. 9?acb einer Urf. vom 3. 1250 l0&
)

jtanb bem r)teftgen (Schultheißen unb ben (Schöffen ba§ SKe&t

ju, S£obe§urtbeile ju fällen, ©egen (Snbe be§ 16. Sabrbun*

bertS aber mar in 33ejug auf bie peinliche ©ericbtSbarfeit

eine 2lenberung erfolgt. £)a§ Saalbud) bewerft $olgenbe§:

„3m ber Stabt ©rünberg werben m. gn. g. unb $. ju

Reffen alle bürgerliche unb peinliche ^)al&gericbte gebegt unb

gebalten, bergeftalt: rva§ am (Stabtgcrtebf für bürgerliche

<Sad)en vorfommen, biefelbigen werben vom Scbultbeifjcn

famt ben erwählten 12 (Sfabtfcböffen angehört, barüber 23e=

febeib unb Uvtbeil gefyrocben, fie fonnten ftcb benn beö Uv*

tbeilä niebt vergleichen, alSbann laffen fte bie fach an ibren

oberen ^>of beö Stabtgcricbt$ ju Harburg gelangen unb ba»

.felbft Urtbeil bolrn, wer aber an folcbcm (Srfenntniß S3efd)roe*

rung bat, mag ft'd) baoon auf fürjllicbe Sanofi nach 9J?ar»

bürg berufen unb bie <Sad) weiter auSfübren. — -JBcnn

aber Ucbeltbätcr um «Sachen willen, fo ßeib* unb £eben5>

fhafe auf ft'd) baben, in StaDt unb 2lmt ©rünberg begriffen

unb nid)t gen Harburg geliefert, fonbetn ju Reiten alll)ier

ju ©rünberg mit vcinlid/en 9ied)ten verfolgt werben, fo

muffen bie ^rölf «Schöffen be§ £anbgerid)t3 ©rünberg

bafft Ibige peinliche JpalSgericbt bcft'feen unb über bie Üfliß»

banfceler etfennen. SDb and) vor ober in wä&tenb« tReifyU

110) Gaden. Cod. dipl.
I. I.

p.
61t
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fertigung ber ßantgericfet§fd>6ffen einer ober mebrere flürben,

roirb auS ben ©Söffen be3 (GentO ©ertcbtS lieber:

ol)men bie 3al)l erfüllt, fo lange bi§ an ber Verdorbenen

(Statt anbere im £anbgerid)t erroä'blt roorben. 2Ba6 bann

burd) bie <S(b offen erfannt, roirt» mit JBorrciffen fürfilteljen

©tatt&alterS, ßanjler§ unb SRar&e publicirt unb erequirt."

Sflad) bem ©aalbuebe geborten bamalö $um 8anbgend)t

(ober 2£mt) ©rünberg: £tuecfborn, £arbacb, £inben{trufl),

©nfjen, 33olnbad), ©öbelnrob, SKeinbarbSbain, S3elter3bain,

Sumba mit jüeinlumba, fammt ber SBüftung 33orningen,

©tangenrob, Sebnbeim, ©toefbaufen, SBeicfarbSbflin , ßauter,

SlSborf fomel auf fyefftfcbem ©ebiete lag, gtenfungen unb

Sö?erlau. lieber obmen bilbete ein befonbereä ©eriebt,

melcbem noeb 2l£enbain, 33crn§felb, SGBcttfaßen ,
bie üffiüftun*

gen ©cbönborn (bei 2l(jenl)ain), §)ferb6bad) (bei 33ern3felb) r

Äö'nigfafjen (bei Sftieberobmen) angeborten.

£)a§ ©tabtgeriebt bielt farjrffd) brei Kugegerid) te ober

ungebotene ©eriebte; aueb bierüber laffen mir ba§ (Saal;

bueb reben: „SSorgemelbete SBurgleute fammt (gcbultbeifj

unb ©cbö'ffen be§ (gtabtgerid)t§ ©rünberg muffen jäbrlid) auf

bem 9iatbbau§ m. gn. %. unb Q. brei ungebotene ober SRiu

gegeriebfe, ba§ erfte ben 18. Januar, ba§ anbere £>ien§»

tagnad)2Balpurgi§, ba§ Dritte £)ien§tagnacb9ftid)a-

eli§, balten. 3u foldjen brei ungebotenen ©eriebten ftnb bei

Sermeibung ber ©träfe fünfte unb ©emeinbe unb ein jebet

S5ürger infonberbeit §u erfdjeinen fcbulbig. "KlSbann erfllid) ein

SBürgermeifter, barnad) bie(£tabtt*ned)te, fürber§ biegelbfcbü^ert

Pförtner unb SBalbfdü^en, bemnacb alle fünfte burd) ibre

^erjenmeifier "(Sunftmeijrer) unb jenbüd) au?) ber ©cmcine

ein jeber S3ürger t>or ft'ct? felbft alle $xeK>el unb 33rud) unb

roa§ einem S^en 9iugbare§ beroujjt, bei ibren @iben unb

$>flid)tcn, beren fie juuor beSrocgen bureb ben ©cbultbeijjen

erinnert »reiben, vorjubringen unb anzeigen, unD mag

glcid)mot)l ein Sfber ,
u>a§ fict) traf unb mie c$ fieb begibt

4*
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unb juträ'gt, auch jmifcben ben breien ungebotenen ju allen

anöem gemeinen ©tabtgerichten rügen unb einbringen. Unb

werben alSbann auf alle gemeine frevel, fo erjäl)Iterma§en

an fcen treten ungebetenen unb gemeinen ©tabtgerid)ten ju

©rünberg rugbar vorkommen, burd) bie ©cb offen nach jcber

SSermtrfung unterfdmblicbe 83u§en erfannt, welche jum r)al*

bei» SEbfÜ m. gn. §. unb bie anbere Hälfte gemeiner ©tabt

©rünberg gefallen, wie ^erfommen.
1M

) dagegen laßt m.

gn. Sq. von foleben breien Ungeboten ju galten jährlich ben

gemeibten ©cböpen 8 ©ulben ju 27 2(lbu§ jur ßebrung unb

jebem 2 3jaftnacbt§büb,ner geben unb vorrichten."

£>a(j in jweifclbaften $aüm ba§ ©tabtgerid)t bei ^en

©cbö'ffen ju granffurt ftd) 9tatl;§ erbolte, ift oben bemerff;

bod) gilt bieö jebenfallj? blo§ von ben frül)efkn ßeiten. •Da:

gegen ftanb aueb bev tjteftge ©cböffenftubl in bobem 2lnfeben

unb mürbe vielfach, confulirt.
" 2

)

©leiebmie ber ©tabt ©rünberg t>a§ Siecht juftanb, pein*

lid}e Urteile ju fällen , fo befafj fte aueb bie 33efugnif?, biefc

Urtbcile ju voUjlrecfen. (Sin ®algen ftanb an ber ©renje

ber fiä'btifcbcn gdbmarf bei ©tangenrob, mo noch ber ®ai*

genberg ba§ 'tfnbenfcn an baö ^oebgeriebt beroabrt. £Hc

93ciffotbäter würben au§ bem Verließe im -DiebeStburm bureb,

ba§ ©algentbor jttr Crrecution t>inauö^cfüt>rt.

S^arb einer ©age foll in ber ©tabt aud) eine greiftätte

gewifen fein unb ^war in bem 5)i iebefelfcb en £ofe. Die»

fer £of t)atte cinft ju bem granji§fancrflofler gebort; be»

fanntlid) mürbe von vielen jllöftcrn baö Wvlrecbt angefproeben.

habere tfufflarungen ftnb nicht ju geben, tod) mürbe noch

im % 17IH) von ben greifyrren JJiiebefel auf biefeS Siecht

ftcb berufen,
,,J

) vielleicbt bloS aui bem (Mrunbe, meil ibr

111) 9coa; je(jt fällt ber ©tabt bie Hälfte ber gelbftrafflclbcr ju.

112) ». iKoinmct, öcfcJ;. ». Reffen ZI). V. ©. 174.

113) (£rf u>ar ein in ©lefen verhaften v SalcnUni entwirren unb

ber bninnlinc 8mWöet»efe'r Felder bal;ier, ber auf SBeifung ber
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£of, a(§ SBU«ö(W'onnSfi|», nid)t jur Surtöbiction bcS 2fmt6=

uerweferä gehörte.

(5in freiet ^>la^ in ben >!pö'fen, wo uor 3eiten ein alter

SJinbenbaum jlanb, beißt t>te 2) in Qu
1

üble. Sie faft eei«

flungene «Sage weig über biefe Statte nid)t§ weiter ju be*

ricrtcn, als baö : t>ier fei in grauer SBorjcit gebingt worben.

Ser ^Mafc beifjt in ben alten ftäbtifd)en papieren Singfjüble.

Sie <5age tritt barum tjtcr in itjr JRecbt ein; e§ ifi bie alte

SDJafjljlatt, wo »or bem 5£l;or unter ber Sinbe va§ ©eridjt

getagt würbe.

©eitbem burcb bie SSerbinbung beS romifcben 9ficd)t§ mit

bem beutfdjen bie Äenntnifj bcr ©efefce eine SSSiffenfcrjaft ge-

werben, mußten ben ©erlebten ftubirte 9\ecb,t§gelebrte üor;

fttjen. Seit bem 14. 3ab,rt)unbert erfdbeint biet ein TlmU
mann, ber nid)t nur oberer TCbmitüftratiü» unb ^olijeibeam--

ter war, fonbern aud) jugleid) bem ftäbtifeben ©eriebte oor.-

fafj. ©eit 1175 begegnet un3 ein Sientmeijler al§ S3er:

Walter bcr lanbcgfürftlidjen JRenten, ber oft aud? $ugleid)

"Mm tSeerwefer ift; neben ibm tritt un§ aber wieber ein

©d)ultbei§ entgegen. 9?adb bem SOjä'fyrigen Kriege ifi ber

SSerfifeenbe be§ ©erid)t§ wieber ein 2imtmann.

2ßir (feilen folgenbeS SSerjcicfcniß t>on ©dwltljeifjcn, tfmt=

mannern unb Sientmciftern mit, ba§ jebod) auf üßollftä'nbig-:

fett feinen 'tfnfprud) maefet. ßugleid) bemerfen wir, bafj bie

au§ bem Saufe be§ 13. 3af)rfeunbert§ nambaft gemachten

©djultl;eiße füglid) ben Amtmännern beigejablt werben fori«

fiirfHiapcn 3?<>a.ieruna, §>ciuefur|>ung ljiett, fyaüe aud) ben 3itebefci=

ffl)cn £>of t>urü)fuc[Kii laffen, ba |)icv ein Srubcr bcö önifprunßcncn

auf gOtictbc tt?o(;ntc. ©cgen tiefen Eingriff lief} ber grcif;crr 2tbotp&

Sfiebefet bura) ben fatfcrlic^cn 9?ofor ©tepban £o# basier eine fetcr*

tia)c ^rotefiatton einlegen, „«eil »orGebarJ>tcr £crr 2lmi3öem>cfer

jum |>ocbftcu ^räiubtj beto t;oa)abcItnen frepen SBojNiuna, unb bero=

fclbcn auHebenbrn ©erecijtiafattcn unb fSuöifeaien fola) iljrcn £of

ebenfalls mit 2ßaß)cn burc|)fua)en laffen."
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tun, ba bamatö ber «ftame Scultetus baffelbe bezeichnete,

tt>a§ Oftlciatus.

©cbultbeifje.

Bertholdus dictus Goldner.

1227.

Eberhardus de Merlouwe.

1233.

Wallerus de Bugecke. 1230.

Eberhardus dictus de Echzila.

1239.

Johannes. 1250.

Gebhardus. 1290.

SE&ilman Den ©äffen. 1472.

$)eter von £inben. 1505.

S&ftanti üon (gaffen. 1510.

3ot)ann S3icbenbacb. 1527.

gßaltfrtnitt. 1550.

©ietri* S5(ee§. 1566.

SBalter Rappel. 1589.

(Sa§par SKö'mer. 1605.

(SafariuS Rappel. 1620.

Amtmänner.

Volpertllosechin (oon £oben<

fcl§) 1316.

Rappel toon ©ratje. 1320.

(5unovon3f?obcnbaufen. 1380.

©ottfueb oon 26'rpenjfetn s

©cbnjein§bcrg unb 2Bill)elm

t>on ©c&fifc. 1383.

^einrieb jtluber. 1387.

Sbilo von 9\ubing§bciufen.

1419.

Sobann ©cbenbetjn. 1441.

,£>einrid) ©tetneefen. 1455.

tflbrecbt Ärengel. 1457.

9ieinbarbVi)nS3cn)nebiirfl.l466.

'2f§muS Döring. 1473.

^ermann JKi'ibigcr. 1588.

9flelcbior gebrbad?. 1619.

3o&annc§£offmann. 1672."*)

*K e n t m t i ft e r.

^Oeiiiricb S3ucbenautr. 1475.

.jpeibenreieb jtrufjbflin 1490.

^einrieb ©ebramme. 1509.

^ermann ©pnolt gen. ©d)ü£.

3obann Vfledbaü) b. keltere,

.^einrieb Gfcbjell. 1573.

9M)ilipp ©d)omler. 1580.

So&ann 9?et)fer. 1597.

3eorg 2apin. 1654

1535

1569.

114) Sin ©ol;n fcicfcö 3o|>nnncö £>offmann , £uir(niann ©anuicf,

(geboren am 25. 2>?ai 1653] nnivK wegen feinev in ©cbwefren, £>ot*



55 —

b. JMrgermeificr unb 9? äff).

Iln ber ©pifje be§ 9?aff)§, t>er meift nad) felbftgegebenen

Snftitutionen ba§ Regiment ber ©tabt fübrte, jlanb ber SBür*

germeifter — Proconsul, magister Consulum, magister ci-

viura. — ©eine SBabl würbe t»on ber gefammtenSBür«
gerfebaft voüjogen, bie nad) fünften abftimmenb au£ ber

SDeitte ber ©cböffen jä'brlid) ein neues ftäbtifcbeS £)ber<

baupt erfor. £)a§ ©aalbud) enthalt über bie 33ürgermeijlers

wabl golgenbeS: „(£§ ifl ju ©rünberg brä'ucblid) unb Spet--

fommen, ba§ jä'brlid) ben 2« Januar burd) ©ebeifi eine§

33ürgermeijler§ eine SSerfammlung aller fünfte unb gemeiner

33urgerfd>aft auf bem 9?at&bau§ gemad)t. 3Dafelbft wirb u>

nen burd) ben ©tabtfebreiber ber 6l)urberid)t üorgelefcn, bar-

auf geben tk 3ünfte unb ©emeine unferfd)ieblid) jufammen,

wä'blt eine jebe nad) tbrem ©utad)ten au§ be§ 9talb§ $>erfo*

nen einen jum neuen 93ürgermeifh'r, begleichen gwei anbere

auS bem $atb jum 2Beinmeijlcr , 33ebebeber, SBegmeifter unb

gleifcbfcbäfcer, item wer ^erfonen au§ ber ©emeine, fo baö

Sabr bem Sfatl) beigefefet werben, unb wirb burd) eine jebe

3unft unb bie ©emeine, wa§ fte ju jebem 2fmt für ^erfonen

erforen, bem Sflatb auf Betteln oevjeicbnet übergeben. StBeUte

alfo bie meifte @bur baben, werben üon wegen m. gn. g.

unb £. bem SKentmeifter angezeigt. SBenn bann biefelbe

alfo getban, ba§ t>on f. f. @n. wegen ber SKcntmeijler bamit

jufrieben, wirb einem jeben fein 2fmt unb 33erroaltung burd)

ben 9?entmeifler bei feinen juüor geleiteten GnbeSpflicbten be*

foblen."
" 5

)

taub, Ungarn unb £)eutfü)tanb verrichteten ^>elbentf;aten bom $ai=

fer ßeabelt unb erhielt ben 9kmen £>offmann bon £ö tvenf elb.

(Sr fiarb alö fatferUa)er ©eneraf*Saa>tmctficr am 30. ©eptembei

1709 ju ?anbau, tt>o er alö (Eommanbant funflirte; bort befindet

firt) aua) fein ©rabmot)f.

115) ©er Sürgermeiflereib lautet otfo: „3&r foflt ßcfo*

ben unb fd)tt>eren, bäfi i{>r bem £>ura)Iauä)tigen unb £>oö)rt,ebovnen
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©er SBürctermcifter btlbetc mit etlf ©cböffcn, bie unter

ber 33ejcicbnung Consulcs, Scabini, 9iatl)€^erren, 9iatr)$«

frettnbe, Statt; §verrvanbtc vorFomtr.cn, ben Statt) ber

©tabt. Sieben ablieben erfebeinen fd)üti frü'oc ,£>anbrocrfer.

&ie rvurben bureb ben © cl) offen eib verpflichtet,
1Ui

) auf

v. gn. g. unb £>. Sanbgrafen ju Reffen, unb bann aud) gemeiner

©tabt ©rünbcrgf trem unb bolt fein, ibren ©ebaben ju £ag unb

Starbt martten, aueb fclbft feinen tbun, ben Dfatb ju gebürtigen

3eitcn jufammen forbern, maö forool von £ocbcrmcfteö ö. gn. g.

unb £. bann aud? gemeiner 23urgcrfd;aft wegen vorläuft, irerolicb

Vroponircn, noriragen unb bem 3?atb Vorhatten, aua) in V. gn. g.

unb £>. unb gemeiner ©tabt ©acben jum trctvtitbitcn mitralen unb

fcbfiefjcn Reffen, gemeiner ©tabt ^cnfton, 3tnö unb Sichtb tretulicb

einbringen, ber ©ebübr unb in ber 3eit öerrcebnen, unb affo atlec?

baöicnigc tbun mottt , ma3 einem aufriebtigen irevoen öurgermcifkr

eignet unb gebübret, StUcö ircmlid) unb fonber ©efäbrbe."

HG) (2x tautet alfo : „3br foUt geloben unb febmören 51t ©Ott

unb feinem beitigen SSort, ba{) il;r juttorberft u. gn. g. unb £. —
Sanbgrafen 311 Reffen, bemnact; aueb 33urgermeifrcr , 9?afb unb ©c»

meine biefiger ©tabt botb fein mottet, ibren ©ebaben ju Jag unb

9?acbt »amen, aud; fctbft feinen tbun, baö ©eriebt ebrbartieb, treu*

lieb p «b fleißig befißen, £oa)cr)uclte3 u. gn. g. unb £>. Dberberrlid)»

unb ©ereebiigteit betfen banbbaben, ber s

Paribcien unb männtgliebö,

fo am ©eriebt ju feb äffen bat, beibe müubtid) unb aurb fa)riftticbe«J

gürbringen mit attem gfeiß anbbren unb »ernebmeu unb uarb eurer

beften Serftänbnifi rerbtmäfng thlbctt unb Scfd)eib barüber Reifen

geben, fpreeben unb »reifen, unb batf niebt unterfaffen um tfeib noeb

i'cib, grennbfebaff, geinbfd;aft, ©iy»fcöafi, 3»atffa)aft ; ©unfr,

gnrebt, 2?crbeißung, ©abc, ©ctb ober ©etbc^mcrtl; ober etiracv bac?

fia*> einigen Wujjcit ver
:.-(tcicbcn mag, »ric fote^ed genannt ober er»

baebt mbebte »werben, baf} ibr aurb im Urt^eilfafTen mit feinem an»

bau ©dürfen jufammcnbaden , einen befonbern Beifall fuü)cn nod;

macben, ^$ßt«i<9en feiner })drti)ei, fp im ©erid)t banbett, gegen

anberc 2in»vcifuug geben, noeb Ml bvlirfier üiJeife marueu,

baju bie $eiroli$fc(( »-ec* (üeriebitf uub Watböftanbeö i'itemanb offen«

baren, unb in ©umina äffet* nnbrre (bun unb (äffen »vofJt, baä ei»

rem frommen, reHitfcn unb »i'HMribeiifcben ©(baffen eignet unb

gebiibret, StffcC treulicb unb >•! 1 -.-lefabrlirb."
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geben? jctt cjemä'blt unb bie Mbgebenben burd) bic<Scbüf«

fen felbft erfefct.
" 7

) 2Ju§ ibnen würben jä'brlicb burd) bie

fünfte ein SBeinmetfier, S3ebebeber, fBau- unb 3£eg*

meifler, unb gietfdHß&fit
— bie waren bie <Katb§äm =

ter — erforen. &a$ ber SRatb öl§ £anbbaber be§ ftäbtw

feben Stieg tmttttS auSgejeicbncte Grbre genoß tterjlebt ftd) won

felbft; aueb erfreute er fid) maneber SSergünftigungen. Seber

SKatbSfcbö'ffe erbt'elr au§ bem ftä'btifcben SBalbe 2 Äiafter

£0(3, ber 8anbc§fürfi gab ibnen al§ SBetfifcew bei ben JKuj

gegericMcn jä'br(id) 8
fl. unb 2 gaftnad)tM)übncr, bie <5tabt

üerebrte ibnen unb ibren grauen gajlnad)t§wein, geflwein

u. f. w., ibre binterlaffenen SBitrroen waren twn ftä&tifd?cn

•Dicnften frei , anberer S3ortl)eile bei befonberen 33emübungen

nidjt ju gebenden.

c. Sie ÜBierer.

S3emerfen§werfb ijl bie feit Sa&r&unberrcn bier beflanbene

dmriebtung ber Vierer. Um fie ju würbigen, ifi im öliges

meinen ju bewerfen, bafj febon unter ben ^jobenftaufen in

ben beutfeten ©tabten ftd) SwijliQtaten erhoben jwifdjcn ben

alten ©cfcfclecbtern, ben Mitbürgern , welcbe ba$ Regiment
fcir ©tabt gteidifam ererbt bauen, unb ben £)anbwerFern,

melcben fein Mnttieil an ber ftabtifdjen Verwaltung geflattet

würbe. "••) 2fIS nachmals ber gewerbtreibenbe S3ürgerftanb

burd) bie Bünfte erftarfte, b'üixte er gegen t>k Mitbürger

Dppofttien unb fußte ftd) einen 2Inttjcit am ftä'btifcben SKe»

gimerst unb (ginßufj auf bie JBerat&ungen ju »erfdjöffen.

9?icit bljoS bie @efcl)id)te ber 3ieid)Sfräbte, aud) bie ber fteU

117) 3Infc. Utl 5er. 5.

118) 35tföet#f crlicfSen gerate um tiefer Seiucßungcn Witten

bie £cbcnfhuifeit fo fd;arfe Verbote gegen bie £>anbtrcrfcrinmuißen,

ft.
8. griebritf H. im 3. 1231: „CassanWs cirjuslibet artilicü con-

fratcrnilalcä sei! soeiciales, (juocunqiic nomine fulgariter npuellenlur."

Steue ©atnml. ter 3ecia)0abfa)icbe I. <S. 16.
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neren Panbftäbte £etttfcblant>§ bietet un§ ein »Bilb foleber

spartbeirampfe. ($$ gefebab nun, biet früher r
bort fpater,

baß ber gemeine Söürgerfianb feine 2lbfid)fen burdife^te, ba§

aud) £anbwerfir SKatbSjWIen erhielten ober ta§ 2fu$crwä'b(te

au§ ibrer SEftitte bem Siatbe beigegeben würben, alfo gleid)*

fam einen controllirenben "HuSfcbufj ber 33ürger»

febaft — eine 2(rt VolfStribunen — bilbeten. £)ie§ war

aueb in ©rünberg ber gaü".

3wifd)cn Siatl) unb 33ürgcrfcbaft waren ^u Anfang beö

14. SabrbunbertS ©teitigfeiten entfianben, über meldje ftcb

eine fel)r bemerfenSwertbc Urfunbe im flabtifd)en 2(rcbit>e er:

balten bat
" y

) 3m 3. 1305 würbe il)r jufolge uom Sinti)

unb ber ©emeinbe bie Vereinbarung getroffen, baß jabv(id)

jwölf au§ ber SBürgerfcbaf t gewählt würben, um ben

23eratbungen ber ©Söffen beizuwohnen; ferner follten jwei

©diöffen in ©emeinfebaft mit 3n?mn t»on jenen Brcb'lfen ba§

Ungelb erbeben. £>icfe Cnnvi&tung febeint bi§ in bie Seiten

£. Subwig be§ ^ricbfcrtic^cn beftancen ju baben. tiefer Der*

fügte, ba$ jä'bvlicb feebö Q) er fönen au$ ber ©emeinbe ge--

wäl)lt unD üier baoon in ben SRatfj genommen werben füllten.

Sn ^olge abermaliger Urningen traf im 3- 1482
8r..|>etTfa

rid) III. bie ?lnorbnung: baß bie ©emeinbe. ber ©tabt jabr-

lidjoier reblid)e 9J?ä'nner au$ ber £3ürgerf cbaft wei'b»

len, baß ber £Ratt> biefe Vier bei ftcb nebmen, wie in Harburg

unb ©iffen gefebeben, unb in ibrem 33eifein über^intmbme unb

2lu§gabe9ied)nung tbun fülle
uo

) Sicfc tfnorbnung würbe im

folgenden 3abj t>on ,)peinrid)$ Sßittwe, 2(nna t>on Äaljenclnboi

gen, welrbcr ©rünberg cilö SBiltljum jugefallfii, betätigt unb

jwar mit bem SBemcrfcn: t>a$ biefe S3ier nid)t alle Dinge, bie

im 9?atb üerbanbelt würben, ,/binter ftcb bringen" b. b. in ber

119) Slnbanß ilrf. ^r. 5.

120) Die betreffenbe llrfuiwe ift bereite im Hrr&iü für (>eff.

©cfa). 53. III. rab ID. 3er. 8 mifoclbcilf.
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©emeinbe ausbreiten füllten, au§er wenn ber SRatb ©ad)en

üerbanbelre, wouon ber ©tabt ©rtaben entließen fonnte. "')

£>iefe (ginriefotung beftanb nun in ©riinberg big in bie

neueren Seifen. Sie Reißen l)\cv ,
wie in SKiirburc», bieSBie*

rer, in ©iefen bie vier ©eforenen auS ber ©emeine.

liudi bie Vierer würben beeibigt unb au§ ibnen ein U n*

terbürgermeifter, ein SBeinmeifter, ein 23ebe()eber, ein

SBegmeifter unb gleifcbä^er gerollt unb benen au§ bem 9?atb

beigegeben. £)en SRugegericbten wobnten ft'e bei unb für ibre

S3cmübungen würben ft'e auS bem ftäbtifdjen 2(erar entfebä«

bigt.

SBir werben im Verläufe unferer ©efebiebte auf bie ©trei*

tigfeiten jwtfcben JKatlj unb SSierern wieber jmücffümmen.

d. ©tä'btifcbe Wiener,

Unter ben {Jäbtifcben Wienern ijl juerfi ber ©tab tfebrei«

ber — scriptor civium — ju nennen. G?r würbe von bem

Sinti) gegen eine vertragsmäßige Sefolbung in ^Pflicbt unb

£)ienft genommen. '")

£)er £3runnemnn'ffer, ber Sburmmann,
123

) ein %elb-.

fcbüfce, ein S^ r^ er
/

eln <Stabtbiener (.iperrnbtener), ein „XSelU

meijler" (SBafenmeifter) fommen jum Xfyell febon im Saufe

be§ Mittelalter^ a(S fläbtifebe Wiener vor.

121) 2inf;ang Url. 9?r. 31.

122) <5«it bem Slnfang beö 17. 3abrfcunbertö fcatte bie ©tabt

einen eignen Stbüocaten ober Syndicus.
—

33Sict)tiocrc Urfunben

beö 55farrara)iöö finb »on Notaren getrieben, bie fia) ,,»on päpfi*

lieber unb fatfcrltc^er ®ctt>alt ©a)reiber" nennen. £)ocb. waren jüe

feine fiäbtifa)en Wiener.

123) 3m 3. 159S nabm ber 3taib einen Sburm&üter für

30 ft. Sefolbung, 2 ft. für einen Mantel, 5 Stattet Stovn, 3 Dlnn

Sicr unb notdürftig £oIj in ©ienft. „(Sr foll geuerö falben Jag
unb 9caa)t Saa)e tjatten, ©onntagö unb greitagö narti gehauener
s

^rebigt unb tägtief; um 11 Ubr, 1 Ubr unb 9 Ubr 2tbcnb$ einen

^falntcn fielen unb wann 3infige burefcreiten, juüor anblafcn.""
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e. '2(ufnör)me in Die 93 ür g er f cb äff.

25urcb Ken greibrief üon 1272 mar ber ©tobt geftattet,

Seben unb \vc% tctanbcZ er fei ftum 33ürger aufjunebmen.

Scber neue £3iirger mußte einen SBürgen flellen, eine Htm*

bruft oorjeigen unb bem ©cbu(tbei§en ein SSiertcl 3Bcin§

geben.
I!M

) Ueber i>ie 2fufnabme ju (§nbe be3 16. Sabrbun:

bertS bemerff ba3 ©aa(bud) ^olgenbe§: „2Bcnn diner, fo

fremb ift, ju ©rünberg 33ürger fein unb werben will, tcr=

felbe muß ftcb aufrichtig unb ebrlid) galten , aueb beffen von

ber (Dbrigfeit, barunter er geboren ober fcfjbaft gemefen, fcbrift=

ltdjen ©d)ein unb jSeugnifj üorjulegen baben. ©inb bann

von wegen u. gn. g. unb Sr>. bie ^Beamten ju ©rünberg,

aud) S3ürgcrmeijter unb fRatb mit ibm aufrieben, fo muß er

anftatt £ocbgcbacbtcm m. gn. %. unb £. bem ©djuitbeißen

gebübrlid)en (5iD unb ^flid)ten leiflen unb biefer 3eit 10 ©uU
ben 23ürgergclb, rrelcbe tjatb m gn. %. unb Q unb b,alb

ber ©tabt gebühren, baju bem ©cbu(tbei§en für ftcb ävr-ci

SSiertcl 3Bein unb bem Sfatb aueb fo üiel erlegen. SBenn

fid) aber ein ^rember an etneS S5ürget§ SEodbter ober SBittib

rmebelidit, fo giebt er m. gn. %. unb Jp. unb ber ©tatt

©:ünbeig fünf ©ulben, jebem Ijalb, bem ©duiltbeifun ein

Viertel unb bcni Siatb, be$g(cid)en.
I2S

) llbcx eineS £3ürqerS

©obn bflf bie ganje $reibeit b.r SBÜrgerfcbäft 00m SSatcr,

muß gebübrlidjen @ib unb Pflicht [eijferi unb iji m. gn. §.

ber ©emeine, auch bem ©diuül;eif:cn nid t? }u geben pflidnig."

Oft behielten ftd? 23ürgtr, melcbe auSivanDntcn, iljr 23ür=

gerreefct tor unb oerglicben fieb bierübet mit bem SRatfy,
l56

)

124) ©pätcr lieferte ber neue 23ürgcr einen Icbcrncn gcucrcimcr

— eine t'ciflunß, bie jc£t tu Öclb r>cri»anbctt ift (geucretmet*

gftbo
125) Tlaw fcicfi biefetf eine ^olb c, tenetf eine ßiin je JBürrjcr«

fa)aft.

120) ©0 3. 8, tu tintm 9?at(><Jprcfof. reu 1488: „isff ©ort«

abent nad) Greforii l.wit £>cn 5T>tif rnlicitni fi>u ytirßcrfdjafi ttfacflct>cn
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forote aud) foldbe ju ^Bürgern aufgenommen rourben, bie gar

niebt in ber Stabt roobnten.
,27

)

(§§ ift vüabrfdjeinlid), baß bie SBemobner ber .ipöfe v.t-

fpninglid) niebt wirf liebe JBürger, fonbern bloS S3e ifa ff en

ober Spfablbürger gewefen ;
e3 unterliegt fegar feinem

3n?eifel, baß bie 9ceujtabt au$ folgen Pfahlbürgern er»

waebfen fei.

2(uf?er ben ^Bürgern waren ber <Statt aud) bie „"iluZbüx;

ger, 2£uöleute" ju föö'belnrob, Seljnfyeim, S3elterö^ain unb

lauter bebepflidjtig.

2$app?tt unb Siegel bev <§tabt.

X>a% ffiBappen ber <2tabt ©runberg bejie&t in einem

fprengenben getjarni festen [Reiter, welcher in ber

rechten #anb eine fliegenbe gabne, an bem linken 2frm

einen breieefigen @cbjlb mit einem jutn ©rimm ge*

febidten ungefrö'nten 2 6'men tragt, (gben fo wirb ba§

SBappen oon Harburg angegeben.
,28

)

2fuf ben Siegeln ber tbüringifeben Sanbgrafen ^einrieb
unb ßonrab erfebeint ba§ namlid;c ÜSappcn;

,a9
) aud) auf

mit epme »tritt »tnfj »nb wan er »tt, mag er »ibber burger »er*

ben mit cpme öitrH »inj}."

127) 3n einem 9k»;öprotof. »on 1485:
„In

die tyburcii et V;i-

leriani ift burger »orten £en£ ©tergf 3U SWonfkr onb fail ber

©tab alte jare gebeu cyn gulben, bütule er barujj ift, ju^ct er

aber berpnne, fo fait er tun aU epn auber burger."

128) Guden. Cod. dipfi T. III. p. 82.

129) Sftor'ö Heine ©c&riften %$. I. ©. 199. — ©ans Qlci$

ift ba$ ©icget £>einria)tf bcö erlaubten 00m 3. 1250. Guden. Syl-

loge i». 312.
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ben tburingifcben 9J?ün$en ftnb öie ganbgrafen gepanjert auf

einem ^Pferbe mit ber SBlutfabne, t»em 3eicben ibrer 9\eid)§s

würbe, bargeftellt.
,3

°) @3 unterliegt barum feinem 3roeifel,

bafj ©rünberg al$ fbüritigifcfe
=
t)cffifche ©Mbt, gleicbroie ?0?ar.

bürg, fcfeon von ben tburingifcben £anbgrafen biefeS SBappcn

erbalten bat.

2)iefe§ Sieitermappen ft'nbet fiel) benn aud) auf ben ©ie*

geln ber ©tabt au§ bem 13. unb 14. Sabrbunbert,
m

) mit

ber Umfcbrift : S. universitatis burgensium in Gruneberc. —
SBeil bie im ©cbilbe beftnblicbe §igur ba§ roefentlicbe ©fitef

be§ SBappenä ijt, fo erfebeint auf ben ffä'otifcben ©iegeln

aueb oft ein breieefigeä ©d)ilü mit bem 26'roen unb ber Um»

febrift: Secretum Gruninberg (ein folcbe§ ft'nbet ft'cb an ber

älteften UrPunbe von 1222) ooer: S. opidi Grunenberg ad

causas — ba§ ftabtifdje ©erifttSftegel.

SBeffel bat in feinem foeffifeben Söappenbucbe unter bem

SBappen unfrer ©tabt folgenbe S3erfe:

Eu Grunberga sui cataphracti signa celebrat,

Et celeri gressu currit clarus equus.

©riinberg ein Jtüriffer bereit

Sm SBappen trept,

£>er rennt auf feiner ©trage breit;

Spalt red;t Qelcpt

©ine alte in £el gemalte 2£bbilbung ibre§ UBappenS be»

wat;rt bie ©tabt auf bem 9vatl)bauo ,
mit Der et; a r a t tc v i

ft i f et? c n

Unterfebrift:

Ratten roir ade ein ©Kiubcn,

©Ott uni> gemeinen Sttufc vor tfugen,

130) o. 9(o mm ei, @ef<t. ». Reffen 53. L ©. 243.

131.) Diefetf yieitcrficj^cl , foioic bie übrigen ftiibtifa)cn Siegel,

ifl bereite abgebrueft in bem äßappcnbna) ber öuibte betf ©roßber«

jogtyumö peilen bon Gerrit Dberfuianjralb ©untrer.
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tfud) guten grieb unb rcebt ©ericbt,

©in (*f)len, 9J?aa§ unb ©eroidjt,

einerlei «Mnfc unb gut ©etb,

©o jlünb eö rool in aller SBelt.

^ur ÄHrd) cn$efd)t d)te\

a. ©ie ^Pfarrfircbe ber &. 9ftaria in ber tfltfiabt.

©ie erffe Kapelle ju ©rünberg ift otjne Steifet ju

gleicher 3dt mit ber 55urg, um roelcbe ftd) alsbalb ein $(ecfen

crt)ob r gebaut morben. £)ie 3\efte biefe§ erften ©otte§r)aufe§

ft'nb an ben Krümmern ber eingeritzten jtirebe nod) wor)I

gu bemerfen. 2Ber biefe Siuinen überhaupt mit Kufmerffam«

feit betrachtet, ber ft'nbet, bag brei ©ebaube au§ serfebie*

benen Seiten ju einem ©anjen vereinigt waren. Sencr nad)

ber ^orbroeftfeite üorfpringenbe SBorbau, auf nxlcbem bie

ehemalige SSbürmcrwobnung ru()t, ift ber ältefre SEbeit. (5r

befielt au§ 83afalt, tk äußeren noeb voenig auSgebtlbeten

(Strebepfeiler au£ (ogenanntem Sungflein, unb t
fir

in Heineren

58erbä(tnif[en in gotbifd;em ©t»!e aufgeführt; er ijt ein 9ieji

jener älteflcn Kapelle. JBalb rourte biefe ju flein befunben

unb eine größere itird)e angebaut. (Sie beflanb burdgebenbS

cf«0 23afalt:£uff, t>citte bie ©if alt eine§ ÄreujeS unb geigte

aücntbalben größere ^rmen - Ueber ben 2Irmen beö JlreujeS

erbob fict) auf vier Pfeilern ber Sburm, ein fdplanfer, in

eblem beutfd)em Stnle emttorfh'ebenber 93au. %bex aud) tiefe

jtnujfircbe reifte für bie ^oIqc nicht au§. 2IIS nad} ber

Sftttte beä 13. Sabvbunbevt» ©riinberg bebeutenber geworben,

rourbe jene großartige Äird)e angebaut unb bie feitbevige
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ÄrfUgfircbe in Da6 ßbor umgewanbclt , fo ba$ bemnad) ber

S^urm über bem ßbore ftanb. 2>a§ man t?te Äbftcbt gcf>abt

babe, gerabe auf ber entgegengefeljten Seite über betn .Ipaupt:

eingang einen 3burm — ober jroei
—

aufzuführen, läßt

ftd) au§ ben biederen SBä'nben unb ben mäduigeren Strebe«

Pfeilern unb Säulen entnehmen. SBa're biefer $)lan jur 'tt\x§*

fübrung gekommen, bann würbe t\e ganje .Strebe eine ge-

treue 9cad>al)tnung ber (5lifabetl)enfird)e ju Harburg gewefen

fein, tie mit gug a^ c' a^ witerlanbifcbe SDcufierbilb ber meU

ffen fjeffifeben .ftirdjen au§ bem Mittelalter angeftl)en werben

fann. (SS gefd)at) nid)t, ber 3)1) urm ber £rcuäHrd)e blieb

flehen unb erl)ob fid), in völligem SBiberfprudje mit bem

beutfeben £Baufh)le, über bem ßt)or. 3" bem tlmftanbe aber,

bafj bau Scbiff ber großen jiircbe jener Äreujfircbe angefügt

würbe, woburd) ber fcfle Sufammenbang verloren ging, bürfte

ber erfle (SJrunb ju bem nad)maligen (Sinjlurje be§ Sl)urm$

ju ftnben fein. X)cx leid)t verwitternbe S3afait>3)uff, au£

bem bte .Strebe beftanb, mag auch niebt glütfüd) a/wabU gc>

wefen fein; er würbe $wifd)en 5)vcinb^rbSbain unb S3eltcr6s

bain gebrod)en, wo man nod) Die Steinbrüche auf einer

gla'dje von etwa 6 borgen ßanbeö wahrnimmt.

ffiann ber S3au ber größeren Äircbe begonnen unb Doli»

cnbet morben fei, laßt ftd) urfunblid) nidt erweifen. T)cx

S3auflpl beutet auf t\c j weite Qälfti be$ 13. üjfbrbun*
bertö unb

Jjpcrr Dberbaubirictor Dr. Spoiler fefct in biefe

*Periobe il)re Erbauung.
,J;

) £>ie a'ltcfte i;'ird)lid)e Uilunbe,

ber infolge ber .£)auptaltar ber l). Maria burd) (Sngelo

von Saffen botirt würbe, ift vom 3- 1313. £)a0 aber ba-.

malS fdjon ber ganje JBau voOenDet gewefen ,
faun niebt mit

03ewitjl)i'it behauptet werben, ta ber'anntlid) bic Qinweibung

132J ©etat. Or. ^(oltcrd ©cntmä&Ur b. beutfa). Saufun ß I.

0. lü. 2luf ben iUtpfcrtuMu XXIX u. XXX fiubcn fta) bic auf un»

fere Stiltbt bfjüölia)c» 3ci#ni'nflc"-
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ber Wtare um ber ©cben!ungen willen, bte aß Mittel jum

weiteren $ortbau dienten, beeilt würbe. '")

£err Dberbaubirector Dr. Voller fpricbt fteb über ben

spian, bie S3erbä'ltnif[e unb 9)roft'[irungen unfrer JUrcbe fer^r

üortbetlbaft au§. £)ie ©laSmaler eien, meiß SEraubem

blätter in rubnen unb meifterbaften Umriffen barftellenb unb

burd) gefcbmacfüoüe SScrtbcilung unb gebbaffigfeit ber garben

au§gejeid)net, btirften ju ben a'Iteflcn geboren.
,34

) lind)

Spuren von §re§cogemälben ft'nben ftd) an hm jum

SEbeil nod) erhaltenen SBä'nben unter ten oberen Sagen be§

StälfcnfM&
£>ie Äirdje war ber ^eiligen 9ftaria unb bem bittet

<St. ©eorg geweibt,
,3i

) in ben meinen Urfunben erfdxint

fie jebod) blo§ unter ber S5ejeicfcnung: „bie ^Pfartf irebe

unfrer lieben grau ber Tfltflabt ©rünberg." (Sie

war reid) an Altären. @3 fönnen folgenbe genannt werben:

1) ber Ultax ber l). 9tfaria, ber Jpocbaltar, im 3- 1313

mit 6 5J?ar! SBetterauer £5enare jäbrlicber Grinfünfte auSge»

jiattet; "•) 2) ber b. SngelSaltar, welchem im 3. 1345

Sobann von ©vmanSbaufen 3 kalter Äorn jä'brticber ©litte

für 21 üttarf 2(cbenfd)er Pfennige uerfauft;
,37

) 3) ber 2(ltar

Misericordia domini, im 3* 1356 begiftet burd) Magistrum

Petrum dictum Swab;' 38
) 4) ber liltax ber jebntaufenb

133) 9?aa) Gttner Sage fofl unfete $irfl;e mit ber ju gri;et><

berg tton (Stiem Saumetfier gebaut fcit% 'lüerbingö fäüt ibre Er-

bauung in bie nämlta;e 3ett, benn ber bortige £>oa)attar umrbe im

3. 1306 cmgettm&t. Senckenberg Sei. jur. T. I. p. 282.

134) £>te naa) bem (Stnflur^e ber Ätrcfce noö) gerettet n ©taö*

fenfier werben im ©rofib. SÄufeum ju £>armfiabt aufbema&rt.

135) Slnbang Urf. 9?r. 37.

136) Slnbang Urf. 9h. 6.

137) Stnbang Urf. 9Jr. 32.

138) 2(nbang Urf. 9ir. 9.

8r$tö 6. l)ifr. {Benin!, i- Siippl. »£S. 5
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9J?ärtnrer im 3- 1441;
,i9

) 5) bei: Zitat ber beil. bret

Könige im 5. 1350; 6) ber Tlltax S. Crucis, S. Fabiani

et Sebastiani t>or bem Q.i)oxe ,
im 3« 1457; 7) bcr 2Utar

S. Johannis Baptistae; it)m tterfauft im 3. 1482 Sofaim öon

©äffen 2 2Id)tel ,Rorn§ unb 3 2td)tel ^>afer oon feinem 3fbm

ten ju £luccfborn; 8) bertfltar ber Äpofiel; im g. 1505

belehnt bcr Slltarijt 2£tbrcd)t ^utmocher ben Älefenben unb

©ela, feine (Sbefrau, mit bem 2£ p o fl e Igut ju ^jarbaci)

oI§ ßanbfiebelleben für ja'brlicbe 15 SurnoS unb ein

£ubn.
M0

)

S3ei (5infüf)rung ber Sieformation mürben alle biefe Altäre

entfernt bt'3 auf einen, ber t>or bem (5l)ore ftanb.

£)a§ @f)or tjeigt ,ba§ @f)or unfrer lieben $rau,"

mitunter aueb ,/ba§ ßbor ©t. Jörgen feft 2lltftabt

©rünberg." ^uSßejcicbncten $>erfonen mar biet ba$ 33e#

grä'bnifj gemattet, jumal folgen, mclcbe fid) bureb ©cbenrum

gen um bie Äird)e üerbient maebten. ©o lic§t man in einer

Urf. von 1517 ,41
) von bem ©cbö'ffen Spenw 9ftone: „S8nb

barümb begert biffer obenangejeigter jlifftet fein onb feiner

bamSframen , aueb feiner frnber, bie er ifcunb b^/ fo i»e

gott üon biffem jammertale toiöeö bnl^er ferorbent §u mneben,

ire begrebniffe in bem @t)or t>nfer lieben gramen bw Santo

Severo ju baben, fonber aü entgeltnufc."
— Oal ganje

@bor mar ringsum mit ßeicbenfleinen gegiert, oon benen bie

meiflen noeb unter bem ©ebutte liegen.

@rma'f)nung üerbienen noeb einige 3 nfdjr t ft cn, melcbe

ftcb neben bem £()ore auf ber ©übojtfeite in ©tein gebaucn

139) 21nbang Urf. 9<r. 19.

140) Slnbang Urf. W. 39. Dicfe Urf. reibt fta) übrigenö ben

bonSlyrmann bei Kuch. AnaL ha». Colli DL
j>-

KU ff. mUgctbeil«

len an, um barautf ben ©egriff bcr Canbfiebellcibe unb bie

freiere Stellung tetf l'anbficblcrö ju belegen.

141) ^nbang Urf. Xx. 37.
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ftnben. Sie Sa&rja&l 1612 mit bem 3ufafce H. Hof, Cos.

fiefyt jwifd)cn jwet Greifen, of)ne ßweifel Sroblaibe üorfteU

lenb. £er etfle fyat 3 3*>H im <Durd)meffet unb barunter

tfebj 3 ^)f. Unter bem jweiten, 7 3oQ im £>urcbmeffer §aU

tenb, ftefct 3 alb. 6 g>f.
— (Sine anbere Satjrjatjl, 1622,

ftefyt übet einem ßatbe t»on 5 3ofl 2)urcr;meffer; bahntet

tfebt 10 & (Sott>) BR (S3rob) 3 $f.; über einem jweiten

Saibc 2 g W (SBeigbrob) 1 $f.
—

Ueber bie ferneren ©dn'cffale unfetet Äirebe ift nodj S°l*

genbeS ju bemerken. Um 6. SEJcarj 1610 fcbjug bet 33li£ in

ben ^ird)tburm unb er brannte 12 ©cbub, fjod) ab. ©cbon

umS 3- 1040 litt bte Äircfye an bebeutenben ©ebredjen, t>a

ba§ Sadj fo fcbabbaft mar, baß man bei [Regenwetter baö

SBaffer auf ben ©eroolben fcböpfen fonnte. 3m 3- 1678

mufjten auf bet ©üboftfette bie bort beftnblidjen ßrfer abge»

brocben unb ein neues flacbe§ £>a<b gelegt werben. " 2

) %m
3. 1809 geigten ftd) ©palten in ben .Kreuzgewölben unb ei*

ner bet 4 Pfeiler, auf welcbcm ber SErjurm rutjte, mar ge>

borfien. 3m 3- '812 mar ber Suffonb ber Äircbe fo bebend

lid), ba$ man bie £)rgel
l

") bjnauöfcbaffte unb ben ©otte§ s

bienft in bie 9?euflä'btet Äirdje »erlegte. 3m Sftoüember be§

3. 1815 beftcbttgte .^offammerratf) $ offmann ba§ ©ebaube.

dt fprad) ftd) in feinem 35ertd)te an ben ©r. Student unb

(Scbulratb babin auS: „bag bie r;6'cbtfe ©efabt für ben Sin*

fturj be§ SEburmeS toorfyanben unb baö ßeben oieler S3ürger

unb bet ©tanb ber umliegenben Raufet irgcnb einem un»

günjligen 3ufaüe preisgegeben fei;" äugleicJj fdjlug er 9J?aa§«

142) 2Me S3ürgerfa)aft na$m bieö fc^r übel auf unb bcflagte

fta) barüber, „weit bie 9 fdjönen ©rfer ein fonberbarer 3icrrat^

gerocfen unb bie Pfeiler, über tr>elü)en fle geßanben, nun ntc^t mepr

fo grofj t>ern>a&ret wären."

143) ©ie roar im 3. 1593 gebaut worben. ©er £>rgelmaa)er

6aöpat©a)ü^3u Zaübad) \)aUt f.e für 520 fl. öerfertigt.
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regeln eor, burd) beten 2(nwcnbung ber Güinilurj abgewcnbet

werben follte. 9J?an befolgte fte jebod) nid)t unb bie <5atye

blieb, wie fie war, bi§ jum 9ftarj beö 3« 1816-

©cbon in ben ertfen Sagen bicfeS üftonatS gefcbab e§,

ba§ nad) eingetretenem Sauwetter bie (Sprunge in ben ©e;

wölben unb Pfeilern ft'd) ftdjtlid) erweiterten, gaft ta'glid)

lösten ficb Steine rson ben .Kreuzgewölben ab unb fiürjten

mit bumpfcm ©etöfe in ba§ Schiff ber Äircbe, woburd) be«

fonberS in ber 9?ad)t r>om 19. auf ben 20. 9Mrj X)ie umber»

wobnenben 33t'irger geangftigt mürben. S3ci 2(nbrud) be*

S£age§
— e§ mar ber 20. 9Jcarj 1816 — fat) man unser*

fennbar bie brobenoe ©efal)r unb ber oerfammclte ©tabtratb

wie§ aßbalb bem Sburmmann, beffen 33ebaufung ftd) gerabe

ba miber bie jtircbe lebnte, mo ber SEburm ficb erbob, eine

neue 2Bof)nung an. ßwifcbcn 12 unb 1 Ubr ÜRittagS wagte

man e§ nod), bie auf bem SEburm beftnblicben S3ettfteIIen

unb muftfalifd)en Snfirumente berabjubolen. Snbcffen war tiai

©erüd)f, jefct werbe ber SEburm einjiürjen, burcb ^>ie ©tabt

gegangen unb fjatte bie Neugierigen in großer 3*>bl berbcige*

locft. (9egen 2 Ubr ftonben einige bunbert 9J?enfd)en um bie

Jtircbe unb borten in banger (Erwartung bie bumpfen @d)läge

ber in$ ©d)iff berabjiürjenben «Steine. 9cod) ftanb ber £burm

unbeweglicb; nod) waren Gnnjelne au§ bem ©tabtratbe fo

üerwegen, burcb bie offene «ftircbentbür in§ innere ju treten

unb bie (Gewölbe ju befebauen; nod) waren mebrere 9Jccnfd)Cn

in ber SBobnung be§ £buvmer§ mit (Sinpacfen befcbä'ftigt;

nod) borte man fogar bie 23ebauptung: ber SEburttt, ber febon

fo lange geflanben, werbe nod) fyunbert %at)\e fteben unb

ade (Sorge fei liberfliiffig ! Gbcn war man bamit befcbä'ftigt,

bie gcuerfpriibcn unb 2eid)enwagen au§ einem 2fnbau am

Cbore berauSiiijiebcn, alS ber 9iuf: ScbJ faßt er! Sefct!

erfd)oQ unb alSbalD fracbenb ber SEfjurm ftd) juerfi nacb <Srt'

ben binnciqte, bann an Der £l)ürnmwot)tuing bcrabgleitenb

in ficb fclb|i unb jum £beil auf ba§ jtirebenbad) jufammen=
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ftürjte. bitten im ©elö'fe üernabm man ben JUang ber

©turmglocfe. "•) dine bi<fe ©taubmolfe t>ert?üUte bte

oermirrte ©cene, ma'brenb bte 9ftenge nacb allen ©eiten auös

einanber ftob, um bem SSerberben ju entfliehen. 2lflein fdjon

mar e§ gefebeben; ber Sfjurm war in ftcb felbfr üerfunfen

unb hatte ben größten SEfyeil ber j?ird)e mit fiel) geriffem

2C1§ ber ©taub verflogen mar, fielen bie SBlicfe auf bie uer*

worrenen krümmer, .ftein einiges 9J?enfd)enleben mar öer*

loren gegangen unb niebt ein SBagen Doli (Steine aufjerfcalb

ber Äircbc gefallen; 2We§ mar oon tem S5au felbjt gleicbfam

oerf&lungen roorben, moju ebne 3n>eifel baS ©ewic^t ber

oier ©locfen ba£ Reifte beigetragen batte.

£)ieS ift bag @nbe unfrer itirebe. WdbtS mar ftet>en ge;

blieben, als bie fübmejtlicbe ©iebelfeite mit bem $au*tportale
unb bie norbmeftlicbe unt> fübmefilicbe ßangmanb. Und) btefe

Ueberrefle merben üielleicbt balb gänjlicb üerfebminben.

b. £ie Äircbe Bt $aul in ber 9?euflabt.

£)ie «fteuftabt ©riinberg, bis jum g. 1324 oon ber Sltt-

jlabt DoQig getrennt, bilbete eine eigene Äircbengemetnbe
big jur Deformation, @in Äircbbof mirb febon im 3. 1304

erroapnt.
I4S

) eine meitere Sftacbricbt giebt bie Urf. t>on

1357,
M6

) nacb melcber ©iferib, Pfarrer in ber ^eujtabt,

unb Surgermeijler, ©djöffen unb fKati) ber Htflabt benennen,

t>a$ ber Altar ber beiigen @atbarina in ber Jtircbe ber 9feu.

144) eine gro&e unb bura; tbren Älang weltberühmte ©lotfe,

üon ber bte ©age gebt, bte granffurter hätten fte faufen unb »oü
Sbaler macben wollen, ©te trug bte Snnfcbrtft: Rex glorie veni cum

pace. A. d. MCCCLXX. — ©te ©tabt bat fte, ba bte Obren beim

(Stnfturj jerbroeben gegangen, für 2746 fl. »erlauft; fte wog obne
bte Obren 4919 '-pfb.

145) Gaden. Cod.
dipl. T. IV. p. 991.

14Ö) 2lra)tt> für beff. ©cfa). 93. II. ©. 100.
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ftabt geftiftct unb begiftet fei u. f. ro. unb bafj ein eigner

tfltarift bcnfelben üerfetjen fotle. 3n fpateren Urfunben roirb

biefe Kirche atö bem b. ^)aul gemeint bezeichnet. 3»» 3-

1369 zerrauft ßubroig, Pfarrer in ber ifteuflabt, eine

(Summe an bie 33rtiberfcbaft unfere§ £errn auf bem dtjore-

3m 3- 1475 wfprid)t 25al t^afar &on ©äffen, Pfarrer

in ber SReufiabt, bie £>onner§tag§meffe ju ballen.
147

) 3m
3. 1404 tfiftet 9iicolau§ ©teben bie TOtroocbSmeffe.

" 8
)

Sugleid) mit ber (Einführung ber ^Reformation gefdjaf) bie

Bereinigung ber 92euftäbter jtircbengemeinbe mit bertfltftabt;

üon einem befonberen Pfarrer ifl feine 9?ebe mef)r. 2)ie

üJceuflä'bter Äirdje biente feitbem üorjugSwcife ben ^)o§»

pitaliten, bi§ im g. 1812 ber ©otteSbienjr bjerfyer »erlegt

mürbe.

©ie noci) jefct üorljanbene ftirebe in ber 91eujlabt ifi j»t»

fd)en 1730 unb 1740 gebaut morben;
149

) an iJ>rer ©teile

ftanb aber früher eine altere mit einem Sturme verfeljene.

2lud) bie jefeige f)atte anfänglich einen SEburm, ber aber, roeil

ibn ber 33lifc getroffen, balb roieber abgebrochen mürbe.

c. 25te 2Beltgeiftlid)en.

Sie mittelalterliche SSerfaffung ber foeffifefoen .Kirche lagt ftd)

im ungemeinen bahin beftimmen, bafj mehrere Pfarreien un--

ter einem 2(rcbipre§br;ter ober Sccbanten ftanben, beren

mehrere mieberum unter einem 2(rd)ibiafonuS vereinigt

roaren
,so

)

©runberg lag im £>berlabngau. tiefer jerft'el in jvoei

2lrd)ibiar'onate, ben oon @t. Stephan unb ben üon 3o()an»

147) En&ana tttl. 9?r. 35.

148) 2ln&cutfl Urf. 9tr. 36.

140") 3m 3. 174H t-cranftaftetc ber 3taü) ber ©labt &um heften

bcö ftirtbtnbaufonbö eine lotterte.

150] 04nt lli' 4 ftirö)cnacfa)ta)tc £&. V. ©. 41.
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ne§ bem Saufer 511 SMnj. £>'\e bicfige Äirdje geborte Ufa

terem an, bem 2£rc^tbiafonat be$ ^ropfleö ber (Solle»

giatürcbeSobanneä be§ Säufer 6 — archidiaconatus

praepositi ecclesiae collegiatae Sti Johamiis Mogunti-
nae. ,S1

)
— 3u bemerfen tft jebocb, bafj feit bem 15. Sabr«

bunbert bie ©efd)äfte in ben beiben 2frd)ibiafonaten won ©t.

©tepban unb SobanneS einem einigen ^ropjle, ber in llmö*

neburg feinen ©ifc batte, übertragen waren, ber barum balb

al§ praepositus eccles. colleg. Sti Johannis,
,S2

) balb alö

praepositus eccles. coli. Sti Stephani
1S3

) aufgeführt wirb.

(Sin foldjer wirb in einer erjbifcbö'flicben Urf. t>on 1505 15
*)

al§ per praeposituras ecclesiarum Sctorum Stephani et

Johannis Commissarius generalis be$eid)net, unb fpäter wers

ben biefe beiden ^rcbibiafonatöbejirfe gar nicbt mebr nad) ben

«Stiften ©t. ©tcpban unb 3obanne§, fonbern blo§ termini

praepositurae Ameneburg benannt. ,ss
)

2)a bie üon SBürbtwein an§ Siebt gejogenen 2üd)t*

biafonatSüerjeicbniffe un§ bei unferem 2(rd)ibiafonat

oerlaffen, fo iji feine Serfaffung fdjwer aufeuflaren unb bte

(Sntfcbeibung bergrage: weldjem £>ecanat fcieAircbe ju

©rünberg gebort babe? muß fo lange aufgehoben bleu

ben, biä befviebigenbere Stacbricbten aufgefunben fein werben.

151) Wiirdtwein Dioec. Mog. T. III. p. 349. — SMefer 2lr$it>ta=

fonat umfaßte au£er bem 2lmt ©rünberg noeb ba$ %mt Sautcrbad),

bie ©erlebte Srainfelb, ©rebenau unb ©ebroarj, ba$ 2lmt Utria>

fiein mit Sobenbaufen, getba unb Dberobmen. Sßencf'ö £>eff.

Üanbeögcfcb. 2b. II. ©. 429.

152) Steuer'* $eff. 9tacbrltbten I. ©. 12, 13.

153) Steuer a. o. O. I. ©. 14. — ©aber tft aua) bte ltr=

fnnbc, in tveteber S. ffitlbelm im 3. 1502 feinen ©rbretber 3J?arttn

S3rebbauer jur SapeUe ber b. ©tifabetb babier präfentirt, an ben

tropft ©t. ©tepban gertrbtet.

154) Wiirdtwein 1. c. T. III. p. 246.

155) Wiirdtwein 1. c. T. III. p. 248.
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,£6'd)ft tt>at)rfd)einlid) ftnb im £)berlabngau gar feine

£>ecanate geroefen;' bietet t>od> ta§ gleite 2(rd)iC
,ia!onat

biefe§ ©aut§, ba§ Don <St. Stefan, ebenfalls eine abroei*

cbenbe (Jinricbtung bar. £>ie bort nambaft gemachten sedes

—
fonfi allerbingS £ecanat»ft£e be^eicbnenb

— waren fid)er»

lid) Pfarreien.
,b6

) 3n ©rünberg foflte man einen £>ecan am

erflen üermutben bürfen, e§ tritt) aber immer nur ein Pfarrer

erwabnt.

25er Pfarrer unfrer jtircbe erfcbeint urfunMtct) unter

bem Sifel Rector ecclesiae parochialis, wie bei

(Sollegtutfircben geroobnlid) roar, aud) Plebanus, ^)fdrr»

ner, ^)farrberr. <Scbon bie Urf. oon 1272 erroäbnt tbn

alä mit bebeutenbem 2fnfet)en betreibet. Söenn »vir bier lefen:

„Consuetuni quoque fuit ab antiquo, quod et nos fieri vo-

lumus, quod nulius praelatus habere debeat jura synoda-

lia penes ipsos vel synodo praesidere. Mhilominus tarnen

plebanus ibidem excessus, qui fuerint in spiritualibus,

corrigendi sibi ad scabinorum consilium potestatem vindi-

cabit" —
fo unterliegt e» feinem Sxoeifd, bafj biefe ©es

rid) täbarfeit beS *pteban§ unb ber ©eboffen an bie

©teile jener ©enbgericbte b<*be treten foflen, oon roelcben bie

©tabt burd) ba» Ianbgraflidje $)rioilegtum erimirt roorben.

Sa biefe ©enbfreibeit üon r)or)er SBidjtigfeit roar, fo bürfte

eine auSfubrücberc 2)arftcflung niebt überfliijfig erfebeinen,

jumal ba bie .Kämpfe ber £anbcjrafen um biefe greir)ett aud)

auf unfere ©tabt mebrfadjen (2influfj gebabt baben.

©eitbem unter Giarl b. ©r. bie geifilieben ©eridjtc ju

l'infebcn gefommen, hielten bie 23ifcböfc folebe entroeber felbft,

roie bie von 9)?ain$ noeb im 12. ^bi'bunbcrt tbaten, ober

fie ließen fte burd} ibre 2lrd)ibia?one ober burd) befonbere

Dffictale
— Vicarii generale« in spiritualibus

—
beforgen.

DaS Sßcfen biefer ©eriebte bejlonb barin, baß bie 33ifcbö'fe

150) ©annibt'ö Q)efa). r-ou Reifen. £&. I. ©. 193.



— 73 -

ju gereiften Reiten ben fird)!icben äuftanb ibjer £>io'cefe t>tft-

tirten, ju ibrem 83eften KnorfrnutiGen trafen unb Die unwür.

bigen ©eiftlicbcn unb gaicn, bie burd) ihren gcbcngiranbel

2lnfto§ erregten, betfraften. 9)*an nannte bieö einen syno-

dus — wober ber Warne ©enb — ober conventus. (§ö

waren babei ©enb (d) offen tbä'tig, tbeilS geiftlicbe (au§ ben

©eiftlicben ber Siöcefe gewä'b(t), tbeihS weltliche; e§ wohnten

©pnobaljeugen —
exploratöres

— ben SSerbanblungen

bei, woju anfangs anerkannt rebltcbe Banner au§ bem geift*

lieben unb weltlid)en ©tanbe gewählt würben. £>er 83ifcböf»

liebe jDfficial würbe feierlich empfangen, ber ßonoent mit

einem folennen ©otteSbienfte eröffnet, unb fo lange bie 33er«

banblungen bauerten, genoffen bie ©nnobalperfonen freie

2t£ung
—

procuratio.
— SBurben biefe Seiftungen in ©elb

oerwanbelt, fo biegen ft'e jus synodale, denarii synodales,

aueb. justitia synodalis, unb lagen befonberS ben üaien ob,

welche ju bem dnbe einen jä'brlicben 3in3 t>on ifyren Käufern,

aueb von liegenben ©ütern entriebteten.
IS7

)

@$ ift nid)t ju leugnen, ba'fj ber ©enb anfänglich, eine

beilfame dinriebtung jur 2lu§rottung unebriftlicber ©ebrauebe,

jur Säbmung rober S3egierben unb jur S3eftrafung folebet

Vergeben mar, welche jumal nach bem Untergang ber alten

SSolfSgericbte ber weltliche 2lrm nicht erreichen fonnte. %m
ßauf ber 3eit aber würben biefe ©eriebte au3 üielen ©rünben

läftig. £)ie $)rocurationen fofteten große (Summen, baber

eine ber vielen Älagen ber beutfeben Nation auf bem 9?eicb§s

tag ju Nürnberg im 3- 1522 auch biefe war: „quod synoda-

les judices quarundam regionum oppidula et vicos ostiatim

157) Die Strebe ©t. 3obanncö 3" Mnj erbob im 3. 1342 in

©rünberg ibren census bei 3>i<30 öon einer SBicfe bti bem SgUdfebe,

bti ©ifrib oleator, bti 3obanncö gen. ©ubenfunig, bti SPettbolb

Sßeltfcr, bei Senjj unb £>erman gen. Äopver. Würdtwein Dioec

Wog. T. III. p. 367.
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peragrant censusque e domibus annuos exigunt." 83efonber3

traf bicfer SSormurf Die £)iöcefe SKainj. £)ft mürben ftatt

recbtfcbaffener Banner leichtfertige *Perfonen ju Stynobaljeu*

gen berufen, vueldje fieb üon 33oSrüifligen ju allem Unfug

mißbrauchen ließen, fo baß fclbft ber papjllidje ©ceretär

9iicolau§ de Clemangis um§ 3- 14|00 .Klage über tiefen

Mißbrauch führte.
,1S

) (Sigcntlicb geborten nur offenbar grobe

£after oor ben ©enb. SJlIein feitbem unter ben Dttoncn bic

Jßifcböfe bie Regalien erbalten, jogen ft'e
— mit etnem

©cbein be§ 9ted)t§ — auch, ^njurienflagen unb anbere roelt;

liebe ^>anbel t>or ibr ^orum unb ibre SDfficiale maßten fief)

bie (Srfcnntniß barüber an. £)ie beSfaUS erbobeuen klagen

fuebte *Papfi Snnocenj 111 baburd) ju befeitigen, baß er bie

Denuntiatio evangelica einfübrte,
,s9

) inbem er für bie Äirdje

eine coneurrirenbe ©ericbtSbarfeit mit ben voeltlicben ©eriebten

befonber§ in 23etreff foleber ^anblungen oinbicirte, an weU

d)en ftcb irgenb ein fünblicber ßbarafter auffinben ließ, ber

eine 9iüge im 3ntereffe ber Religion notbmenbig ju macben

fd)ien. ^)ierburcb rourbe aber ba§ Uebel noeb ärger; benn

n>er nun einen ,£>anbel batte, ber fonnte vorgeben, fein ©eg;

ner fünbige an ibm, fo baß nun ba§ gciftlicbe ©eriebt niebt

foroobl über bie ©acbe als über tie ©ünbe ju erPennen febien.

(53 mar barum eine natürliche Ghfcbeinung, baß bie beut:

feben 9ieicb3fürften, feitbem fie 2anbe§bobeit erlangt batten,

ftd) tiefen Singriffen miberfeljtrn. 3u bem (5nbe befreiten

fie ibre ©täbte, mie ü. ^einrieb 1 mit ©rünberg tbat,

t>on ben ©enben,
l60

) ja fie traten oft noeb einen ©ebritt

158) Äopp'ö ßcffH. u. Gibilrtcrirbte 2b. I. e. 13G.

159) ©cfcmtbt'ö ßirrbcnßefa). forigef. »on Stettberg Jb. MI.

©. 391.

1GO) 2Iuf}cr ©rünberg erhielt granfenberß im 3- 1294,

Harburg im 3- 1357 unb bie übrißen ©table ma^rf^cinUa) fö)on

früber ©cnbfmbcit. Kack Anal. bau. Cpll, V.
j>. 165. Stopp a.

a. D. £b. I. ©. 183.
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weiter, erteilten fogar dremtion von 33ann unb ^n--

terbict — aucb t)ie§ tjotte ß. ^einrieb in S3ejug auf @rün=

berg getban
— unb behielten fiel) bei ^Publication ber väpfc

lieben S3uOen ba§ jus placeti vor.
161

)

Die ©rünberg ertbeilte (Senbfreibeit beftanb ober niebt

barin, ba§ etnja gar feine fireblicben SStfitationen vorgenoms

men rcurben, fonbern lebiglirb in bem SSorrecbt, bafj fein

(Srjbifcbof von SJcainj biefelben Ralfen burfte. 23ielmebr

batte ber ^) leb an ju ©rünberg, niebt in er^bifcböflicbem,

fonbern in lanbgräf liebem Auftrag biefe§ ©efebäft ju

verfeben, unb sroar unter bem 93ei(ianb ber SKatböfcböffen,

tvelcbe bie ©teile ber (Senbfebö'ffen vertraten, jeboeb nur in

getftlicben Dingen. — Da§ bi§ in bie neueren Seiten

berüberretebenbe 3nftitut ber Äircbenconvente bat hierin

feinen erften ©runb gebabt.

Dajj bie ßanbgrafen mitunter in ben %aU famen, fieb

gegen 9J?atnj nachgiebig ju erroeifen, iß bereits oben erroä'bnt

roorben.

Die juneljmenbe 2£njabl ber tfltare, meiere ber fromme

©laube erriebtete, maebte bie (Sinfe^ung von 2£ltariften

notbroenbig, fo tvie bie reieben ©cbenfungen an bie 2Iltare

biefelbe mo'glicb maebten. Daber erfebeinen neben bem $)leban

bie sacerdotes «lUristae, aueb capellani genannt, unb bilben

mit ibm ein geiftlicbeS Gollegium, bafj unter ber SSejeicbnung

„bei ferner unb bie ßbor&errn" ober „t>it ebrbaren

£errn, ber ferner, bie @borl;errn unb 2lltarif!en" vorkommt.

2)aS spfarrarcbiv bejtfet über biefen geijtlicben herein eine be*

merfenSmertbe Urfunbe. ,62
) 3m % 1353 nämlicb befratigt

£. $einx'\ä) II mäljrenb feiner perfönlicben tfmvefenbeit ju

©rünberg bie JBrüberfcfjaft, meiere bie ehrbaren Banner,

JKubolpf), rector eccles. paroch. unb bie Ältarijlen jur @bre

161) fiopp a. a. 0. Sf. I. 6. 158.

162) 2ltu)anß. Urf. 9?r. 13.
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©otte$ unb jum #eil t>er gläubigen ©eelen errietet tjaben.

&$ roirb ibnen gemattet, alle ßegate ober ©cbenfungen ju

tbrem SBeffen flu oenvenben; sJHcmanb bü'rfe ffe in tiefer

ibrer JSrü'berfcfcaft ftören; oor ba§ geroö'ljnlicbe roeltlidje ©e*

riefet füllten ftc nidit gelaben werben bürfen , fonbern in oor=

fommenben $äüen füllte ber 2fmtmann unb einer ber 33urg»

mannen ober ©eboffen or>ne ©eraufd) innerhalb 14 Sagen

richterlichen ©prud) fällen.
—

hiermit mar alfo ber ©rün»

berger Jtleruö, ber, roie e§ fdjeint, üorber unter bem ©tabt»

geriete geftanben, oon beffen SurtSt^ictton befreit unb *>or

ein ^arttculargericb. t gefreUt.

£)ie Srüoerfdiaft bat ftd) bis jur Deformation erbalten,

©ie fübrte tnbeffen oerfebiebene tarnen, roenn man nid)t,

ma3 faß wabrfd)einlid)er ijl, annebmen roiH, bafj neben bie*

fer geiftlid)cn S3riiberfd^aft nod) anbere bergleicben Serbin*

bungen bier beftanben fyaben. 3m 3- 1300 ift bie Stebc oon

ber 33rüberfd)aft unfre§£errn auf bem (5 bore, unb

bie§ iff obne Zweifel biefer geijlltcbe herein. 3m 5» 1*90

begegnet un§ bie 23rüoerfd)aft S. Jodoci ober S. Josten;

im 3- 1517 wirb ,, eine neue jefcunb aufgerict)te S3riiberfd)aft

be§ 2eiben§.>. unferfi £errn 3efu (Sfjrtfli" ermähnt, unb nadb

einer S^acbricbt aue> bem fiäDtifcben 'tfrd-iü beftanb noch, eine

folebe, bie ftd) bie ©t. ©ebaflians>:©efellfcbaft nannte, ©ie

roar im 33ift'k eineS ÄletnobS geroefen, baö ftd) nod) umS

3. 1010 in t>e§ JKatb^ ©eroabn'am befanb. — (53 unters

liegt übrigens feinem Zweifel, bafj biefc 33rüberfd)aften ju

ber ßlaffe oon Vereinen gebort b^ben, beren eS im Mittels

alter in £)eutfd)lanb unb Sranfrcid) viele gegeben unb roeldbe

— bie betreffenden geifllirben Vereine menigftenö
— unter

bem Hainen ber Jtalanbe, Calendae, fratres de Calendis,

befannt ft'nb. (5§ waren Vereine, beren SKitglicbcr ftd) ge»

genfeitig im ßeben unb nad) bem £obe brüberltd)e ßiebe

erzeigten, bei jtranffeeitetl unb Sobeöfällen für einanber bete»

ten, SKeffe lafen, Üigtlicn bidten, 'tflmofen fpenbeten ,
wobei
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ein ©lieb an ben guten «ffierfen be§ anbern S&eil fcatte; au*
trat ber Slblaßbanbel t>orjug§weife in ben £ä'nben biefer gra»

ternitSten. llud) ßaien, männlichen unb weiblichen ©efd;lcd)t§,

Fauffen ftd) in biefe Serbinbungen ein. <5o ftiftetc ber bie*

fige <Sd)6'ffe £enne SD?one jäljrlicr; „ju einer lefenben meg
ein ort eine§ gulben, bamit wollen gebauter ftiffter, frawe

unb finDe, in ben oerbinft unb gnabe ber bruberfdjaft fid)

beworben unb ewiclid?en eingefaufft l;aben."
I6S

)

£)ie 3<>bl ber @f)orl)crrn unb 2(ltarifJen ju beflimmen, ijt

barum nidjt tfyunlicr;, weil ft'e im Saufe ber Seit nicbj gleich,

geblieben fein mag unb fiel) nad) 9Jcaa§gabe ber (Sinft'infte

entweber oergrößern fonnfe ober verringern mufjte. SRifyt

jeber ZUax rjatte einen 2(ltariften; oft war ein tfltar ju ge*

ring auögejkttet. 3n einer Urf. oon 1457 werben aufjer

einem $>farrb,errn nodj brei tfltariffen namhaft gemacht. S3iel»

letdjt tjr bie 3ar)l mitunter größer gewefen, ba bie jtirebe

wenigfienS adjt Altäre befaß. 3m % 1482 war Heinricas

Pedersheim, ^leban in £luecfborn, juglei* Wtarifi in ©rün*

berg.
t6i

)
— lln ber Ernennung ber tfltnriften febeint ber

Pfarrer tfntbeil geijabt ju baben. 3n ber Urf. oon 1313

prä'fentirt wenigftenä dngelo oon ©äffen einen gewiffen £eino
aß tfltarijlen mit ©enefymigung bc$ $farrer§. 3u bem HU
tax ber b. ßatparina in ber «fteuflabt präfentirte ber baftge

Pfarrer mit bem älteften (Sdjö'ffen.
I6S

) 3>n 2Utar ber b.

brei Könige oerlief) ber Pfarrer unb ber Sffatt;.

©er £)pfermann würbe Dom 3?atb, angejMt.
,fi6

)
—

25a§ SSermö'gen ber Äircfye oerwalteten bie SSaumeifter ober

S3aur;errn, bie t>om Pfarrer unb SKatt) baju erwä'blt wur»

163) Sln&ang Urf. 9?r. 37.

164) Scnckenberg Sei. jur. et hist. T. III. p. 538.

165) 2Ira)io für Jeff. ©efa). 53. II. ©. 100.

166) ansang Urf. 9er. 43.
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ben. 2fud> einjelne 2fttare tjaften itjre „SBormfinber , getruroe

£enber."
,67

)

2>afj unfere jtirdje al§ ju bem erjbiftbciflichen (Sprengel

t>on SCRainj gehörig, jugleicb bie geiftlicbe £)berbobeit be§ bot»

tigen drjbifcbof§ anerfannte, ift flar. £)a§ fie aber oon bem

Sanbgrafen befe^t rourbe, ift in einer Urf. üon 1453 au§«

brücflicb gefagt. Spin t>et^t e§: „^aebbeme nu fülebe egen

^Pbarfircbe üon t>n§ tmb unfern gürftentbume ju ßebin

gebet."
I68

) £)a§ Sfedjt ber ^Präsentationen flanö alfo bei

bem ßanbeSfürften, ber ©rjbifcbof erteilte bie ßonftrma.

tion.
I69

) @tn ©leicbe§ gilt von ber Äircbe ber Sfcußabr.

JJnbeffcn ift nid)t anjunebmen, alö bitten alle firdjlicben 2fn»

orbnungen ber erjbifcbö'flicben Sanction beburft; üielmebr ifl

ba§ 23anb, roelcbeä bie beffifebe üirebe an Sföainj fnüpfte,

jiet§ ein fcf>r locfereS gemefen. 3ene £3vüberfcbaft betätigt

ber ßanbgvaf; tie 2luf|h'flung tton jrtfei £)pferftö'cfen jum

9?ufcen ber Äirdje, au§ melden ber Pfarrer jdbrlicb l'/2

gflarf begeben füllte, geflattet berfelbe, im 3. 1385;
,7

°) ber.

felbe erlaubt bie Stiftung einer Sfteffe in ber ^Pfarrfirdje ber

2lltftabt burd) Sofoann Kepler, Pfarrer ber s
J?euftabt, im %

1453 '") u. f.
m. 9tur einmal betätigt ©vjbifcbof ©erlad)

im 3- 1350 flmet Stiftungen ju bem Wltar Misericordia

domiui;
,72

) hierbei mögen befonbere Umftänbe obgemaltet

fyaben, e§ bleibt eine 2Iu$nat)me.

Unter ben Stiftungen bfben mir nur jmei bert>or.

Sie eine gefebab im ^5. 1451 oon bem 5Katb3fcböffen Jjpen ne

1G7) Slnbang Urf. 9?r. 32.

168) Kuch. Anal, hau. Coli. VII. p. 83.

16'J) 3"t iene gebrauste man bie 2luebrücfe praosentare, insii-

tuere, für biefe \x>ax investire Qcbräua)lta). 2>erßl. bie Urf. bei Kuch.

1. c. Coli. VII.
p. 84.

170) 2lr#ü> für beff. (ikfeb. 33. II. 6. 101.

171) Bach. I. c. Coli. MI. p. 83.

172) IMnfranß Urf. 9ir. 9.
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Seile, dt fiiftcte jum SBeften ber t)ieftgen tfrmen eine ewige

©penbe t>on jabrlicb 20 £urno§,
,73

) bie auf (einem £aufe

ju ©rünberg, an bem Sfftarftpla^e gelegen,
l74

) rufjen füllten.

£)afür fallen jabrlicb jweimal in ber gaftenjcit jebeSmal für

9 SurnoS 2Becfe unb geringe in ber Äircbe unter bie

2(rmen verteilt, bie 2 übrigen SurnoS aber twn ben 23au>

meiftern für tl;re $Ta'ibe genommen werben. ,7S
)
— dine an»

bere Stiftung rübrt üon bem 9iatb§fcbö'ffen Jpenne 9J?one

ber. £)erfelbe fcbenft im S- 1*>17 b« ^Pfarrftrcrje jwei

SBiefen, eine ju Cluecfborn, tie anbere ju greienfeen , von

beren ßinfen ja^rltct) jwei festa, am Sage be§ i). <Seüeru§

unb am Sage ber fjcitgeti S3arbara, gehalten werben foUen.

Pfarrer unb ©cbulmeifter follen bann mit ben ©djülern

„berrlicb" 9ftef(e fingen, bem SSolf foU ein Vortrag über bie

©efcbidjte be§ Jpeiligen, bem ber Sag geweift ift, gegeben,

aucb für ben «Stifter unb feine SSermanbten gebetet werben,

wofür bem Pfarrer 3 ©cbiUtng,
,76

) bem ©cbulmciflcr 2,

bem £)pfermann 1 ©cbilling, ben S3arfüfjern für 1 ©cbilling

SBrob, beSgleicben oen ©cbweftern in ber ßlaufe unb ben

©cbülern verabreicht werben follen. £)er «Stifter, feine S£>au&

frau unb feine Äinber beoingcn ftcb bafür ibr SBegrä'bnif? in

bem ßbor ber Jtircbe au$. 83on ber übrigen ®ülte foU jä'br-

lieb «n IDrtSgulben ber ffirübcrfcbßft Dc§ ßeibenS ^efu ßbntfi

gegeben werben u. f. w. n7
)

173) (Sin Surnoö betrug bamalö ciroa 12 Äreujet unfereä

©etbeö.

174) £a$ £>auö flefct no# unb gehört bem fcicfificn ©ärger

3o£anne3 Slöfer, welcher noeb jäjjrlia) 1 ff. 30 fr. in ben

Slrmenfonb ju entrichten $at.

175) Slnfcung Urf. 9er. 34. ©ie Stiftung wirb noa; icfct in ber

Sßetfe beobachtet, baf jä&rtia; bei ben ©c&ulörüfungen Sccfe unter

bie Ätnber auögct^eilt werben.

176) (Sin Shilling beträgt etwa 10 Äreujcr.

177) Stnbang Urf. 9er. 37.
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S? 1 ö fi e r.

a. Sq§ 2Cntoniterl)au§.

lieber ba§ 2tntoniferf)au§ ju ©runberg bat tfprmann
bereits eine tfbfyanMung geliefert

,7S
) (5S möchte inbeffen

eine auSfü'brlicbe @efd)id)te biefeS ^)öufe§ um fo mefjr t>er

SD?ül)e lohnen, öfä fte in bie allgemeine ®efcbicbte oon Reffen

eingreift, ba uorjugSmeife auS feinen ©ütern bie erfle beffü

fdje Unioerfttat gegrünbet mürbe. 3nbem mir eine um fäffen*

bere ©efcbjcbte beffelben auf fpatere Seit unS rjorbebalten,

befebränfen mir un§ f>ter nur auf einige 33emerfungen, melcbe

befonberS ba$ S5ert>a'Itnt^ btefeS ^)aufe§ jur ©tabt berübren.

25a6 2(ntoniterbau3 — £önge3bau§, domus s.

praeeeptoria S. Antonii; fein 5J?ei(ier bie§ praeeeptor, feine

SKitglieber Sö'ngeöberrn — mar ba§ ältefle unb reiebfte

unfrer Ä(6'fier. @S ifl mabrfcbeinlicb , ba§ e§ an ILttev ber

Statt felbft niebt v>iel nacbjrebt, ba$ e§ jum balbigen @mpor*

blüben berfelben beigetragen bat, unb gemifj, ba§ eö febon un*

tex ben tl)üringifd)en ßanbgrafen gegrünbet morben,
l79

) \>a fei»

ner bereits im 3- 1242 gebaut mirb, mo ©raf 33ertbolb oen

Siegenfyain ben ©ütern beS £aufe§ in SiingcSbaufen greibeit

erteilt.
I8
°) Um 20. «Dctober 1248 freite bie ßanbgrafm

178) Kuch. Anal. hass. Coli. IV. p. 390 ff.
— 3u »crgleicpen

ifi autf; $aad fceffifepe Äircbeno,efo)iä)te @. 325 ff.

179) 3m 3- 1218 oab ^apft £onoriuö III biefem Drbcn bie

5?ef}ä(iflung unb bie Siegel bcö l)eif. Sluguftin, fomie afö Drbend»

ßeroanb ein fa)u>arjeä Älcib mit blauem Äreuje in ©eftalt eineö T

auf ber linfeu ©eile. — UnfllauMia) flucti breiteten fia) feitbem

bie SJntontter aua) in Ü)eutfa;lanb aud. 9?aa) einer -Ntttpeilung

üon £crrn 2lrO)iüar J! an bau ju (Eaffcl beflanb fa)on im 3- 1222

eine Slntontferpräcepiorei ju £empjtn im <5ö)mcrtiüfa)en, mcla)e

t>on bem £>aufe ju ÖJrünbero ßefiiftet morben mar.

180) 23 endo Urf. 23. III. ©. 116.
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©opf)i<i ben Mnfünttem itjrc ©fiter in £?berquecfborn unb

ferste ffe in 2(nfebung bc§ S5eboTjungSred)tS ben b i r ff ot
c n

33urgmannen unb (Schaffen gleich.
I81

) %m g, 1291 übfr=

90b 2Berner üon SDeiinjenberg ben Ätrcbfalj ju £)ber=

obmen bem 2Tntünitcrbaufe unter ber ffiebingung , baß ftetS

jvofi ^Pricffer ciü% bemfelben ju 9J?ün$enbcrg »ebnen unb bie

baftge (Sapelle »erfeben füllten. '") 5m 3. 1314 fdjenffe

SBiganb rjon (gaffen, Pfarrer gu ©rünberg, bem ^>aufe fei*

nen Sg-of aufjerbalb i^er ©tabt gelegen mit MW borgen

2anbe§, baju feine SBiefen ju SDcerlau unb bei ©f. ^eter

(t>ür ©rünberg).

3m Saufe ber Seit erwarb ba§ 2Tntcniterbau§ bureb

(Scbenfungen, itauf unb Serminiren febr bebeutenbe JKeicb»

tbümer,
,83

) fo bafj c§, ol§ im 15. 3>abrbunbert ba§ Softer

2£rn§burg bureb cinegeuer§brunji<Scbaben gelitten, bemfelben

8000
fl. uorgufcbiefjen im ©tanbe war. 2CIS KrnSburg biefe

©unjme niebt rrneber abtragen fonnte, überliefj e§ im 3- U91
ben 2(ntonitern alle feine ©üfer in ben Remtern ©riinberg,

SBe^lar unb im SBufecfer Xtjal
1S,>

) ßugleicb trieben bie Tln--

18t) 23encfö Urf. 33. III. ©. 119.

182) Guden. Cod. dipl. T. I. p. 846.

183) Der ©üte bcö £errn ©eb. Scatbö Dr. SRebet i>erbanfe

icb ein £>cbregifter ber Stntonitcr über ibre ©efätle bon ©rünberger

©ütern auö ber Tliitt beö 15. 3abrt}unberi$, »r-crauö ftet) ein ©rbhtfi

auf tbre jabtreta)en Sefiftungen im 23cicr)bÜb ber ©tabt moeben

läfit. (Sin langeö 33erjeia)mfj ber Orte überhaupt, tro fie ©efattc

belogen, gtebt 21 9 r mann bti Euch*. Anal. hass. Coli. IV. p. 400 ff.

184) Knch. I. c Coli. IV. p. 404. 2lud) berSirnöburger £of
babier, auf bem Sßintcrpta^e gelegen, ben febon im 3- 1244 ?.

£>einricr) bon Sbüringen gefreit batte, (Gnden. I. c. T. III. p. Uli)
fam bamatö in ben S3cff0 beö Sintoniterbaufeö. Qö berfaufte ir)u

fpäter ber 2Bo Hm eberjunft, bie ibn bem JKcntmeifter 3obann
9?epfcr abtrat, »vorauf biefer am 18. 3anuar 1 394 bie baran baf=

tenben greibeiten bon 2. Jubroig IV ftcb beftätigen ließ; baffelbe tbat

2ird)iy 6. t)ifl. an-rcins. 1. 6uppl.*S8Ö. (>
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toniter 2B ein tja nbel 18s
) unb matten 2fnfprücbe auf ba§

9u'd)t be§ 2Beinjapf§. dben wegen biefeS SKecbtS unb wegen

ber vielen liegenben ©üter, bie baS SfrauZ in ber ftabtifeben

9J?arf gewann, befam e§ ©treit mit bem Siatb. 2^er (5on-

vent weigerte fieb, bie auf ben (Gütern rubenben abgaben ju

entrichten , weSbalb im 5. 1336 2. ^einrieb (HI) einfebritt

unb verfugte, baf? t>a§ jtlofter alle biefe ©runbftücfe inner*

fealb cineö 3ab,re$ an 83üvger ober an anbere Untertanen

veräußern folle.
,8fi

) 3m £• 1431 befahl 2. ßubwig, bafj

ba§ QauZ von feinen feittjer erworbenen ©ütern, auf welchen

ftäbtifebe abgaben lafkten, jabrlid) 10
fl. bellen, bafj e3

in 3ufunft feine biirger.tcben ©üter mcljr anlaufen unb, wenn

e§ folebe bureb Segatc erhielte, gel)a[tcn fein follte, fte binnen

SabreSfrifl enfweber ju verfaufen ober fte ju verteuern.
,87

)
—

2ßa§ ben SBcinjapf betrifft, fo entfebieb im 3. 1433 £.

ßubwig, bafj ter SD?eijler be§ ,!paufe§ feinen ßonventbrübern,

feinem ßavcllan unb feinen ©cbi'ilern ben 2Bein einjeln ver«

faufen bürfe, fonfr aber ^iemanben; al§ ©efebenf bürften

fte aber auci; aufjer bem Jpaufe SBein abgeben.
1S8

)
—

9i*acj)

abermaligem (Streite verfügte im 3- 1507 ber Statthalter an

ber Üarm , bafj bie Slntoniter von ten weiter erworbenen

©ütern, außer jenen 1«
fl., jä'brlicb noeb weitere 3

fl. ent=

riebten feilten.
,89

) 33emerfen§mertl) ftnb bie Urfunben, be*

5> 5> i I. S üb w. 3t e)?f er unter S. ©eorg II. am 17. SWärj 1G57, wo-

gegen er bem i'anbgrafen einen gifebteieb im Srunncntbal abtrat.

Den legten greibeitöbrief befiftt noeb ber gegenwärtige 3»t»aber beö

£>aufe$, ber 33ürger Martin (Sc&rt.

18ö) Dabcr bie ungebeuren tfeller, bie fia) je$t no# »orfinben.

2)ie ©oge, bafj auö einem berfclben ein untcrirbifetyer ®ang biö

auf ben eine gute ©iunbe cutfernten JSirbcrg fübre, ift grunbloe«.

18G) 2)ie betreffenbe llrfunbc ift abgebrueft im Strcbjü für beff.

©efa). 8. U. ©. 130.

187) Uiergl. 2lr#i» 23. III sul.. III 9er. ß,

188) Slnbang Urf. Rr, 18.

180) 9?aa) einer fa)riftlia)en 9taa)ria)t in bem fKibtifa)cn 5tra)io.
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nen biefe üftacbriebten entnommen finb, barum, weil barau§

bte Unterwürfigfeit be3 tfntoniterbaufeS unter ben

ßanbeS fürten binftcbtlid) feiner weltlichen 'Angelegenheiten

ju erfeben ifi.

SBa§ feine inneren SSerbaltniffe betrifft, fo war ba§ $au%
üon ollen geblieben ©erlebten erimirt

,9
") unb jtanb unmit»

telbar unter bem 21 bt ju SSienne, wclcbcr nur ben pfip(t«

lieben @tubl al§ bö'bere Snjlanj anerfannte. I9
')

£)er $)raceptor beS £aufe§ erfebeint auf ben beffifeben

ßanbtagen mebrmalä unter ben Prälaten, ©ein Siegel jletlt

ben beiltgen Antonius bar mit bem ibm eigentf)ümlid;en

Äreuje.
,S2

)

3m 3- 1500 fdienfte £. QBilbefm ben 2fntcnitem einen

Sbeil be§ an tt>r Älojler jloßenbcn ^>aine§, mit ber S3erbinb*

liebfeit, ibn ummauern unb mit Sbürmen üerfeben ju laffen.
,93

)

<S§ ift ber jefcige <3d)lo&gar ten. 2H§ im % 1524 &
^)bitipp ben SJcondjen feinrS 2anbe§ alle§ ©tationiren unb

Serminiren verbot, nabm er blo§ bie 2Cntontter in ©rünberg

bat>on auS.
i9

*)

9cad)bem im 3. 1526 ber leiste $r5ccptor ©raf ^biüpp
üon ©albeef, geworben

195
) unb ba§ Softer aufgeboten,

feine ©üter aber ber Unitwfttat jugevoiefen worben
,
würbe

X>a§ 2(ntoniterbau§ im 3- l^9
oum Sßittwenfifje für ^>eb«

wig, 2. 2ubwtg£ IV ©emablin, eingeriebtet unb bie§ jefct

ba§ (Scbloß. ©eitbem baben bie Sanbgrafcn e§ 6'fterS be*

fuebt, wenn fte ber 3agb wegen nach ©rünberg unb SÖferlau

190) Äopp'ö fleißl. U. (5töttgertd>tc $b. I. @. 172.

191) ©ieö ergiebt ftcb beuUia) auö ben Urf. Nr. VII, VIII, IX bei

Kiich. Anal. hass. Coli. VII. p. 84 ff.

192) @ine 3ci$nung tocffclbcn befinbet ftc& im 2lr#iö für beff.

©efa). 35. III. f>. 1.

193) 2tnbang Urt. 9ir. 44.

194) ©ammt. fürjtl. Jeff. ?anbeöt>erotbn. Sb. I. @. 48.

195) ö. gtommmcl, ©ef(6. 0. Reffen. 25. III. ©. 93 u. 165.

6*
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gingen. (£in Sfocil beä weitläufigen ©cbaubc§ wirb jrtjt von

bcm SKentbcamten bewol;nt, ein anbercr binit jum grucbt:

fpeicber. Um bie Glitte br§ vorigen SobrbnnbcrtS würbe bie

jcrfaUene .Kircbe
— bie ältcfte war bei bem JBranb im 3-

1391 jcrflö'rt tvorben — jur SBofonung beS Amtmann» jugc=

ricbtet imb je|t ijt tiefer §lügcl für baS fianbgcridjt beflimmt.

9?ocb ftcl)t man in ben inneren Söänbcn «Knäufe von ben

ebemoligen Strebepfeilern,
,96

) forvic eingemauerte ©rabftrine,

beren 3"fdwftcn Icic-er übertüncht finb.

a. £)a§ granjiSfaner* ober JBarfüfjerf lofler.

2(n 2(lter flanb bem 'tfntonttcrbaufe am näcrjflen bae>

granjiSfanerflofrer. Sic Stacforicbten über bicftS finb

auffallenb bürftig, röa§ fiel) jum £r)ette barauS erflaren läßt,

bafj bcm Sranjisfancrovben al§ 23ette!orben in feiner urfvrüng»

(ierpen Soim ber SBefifc allcS beffen unterfagt war, \va§ niebt

1963 Sti'.ö ben 3citcrt ber Slntonitcr rühren an bem umfang«

reiben ©cbaube noeb. 3"frfprtftcn unb Söappcn ber, bie biö auf un*

ferc 3eüen gefommen finb. 2luf einem halfen ftej>en bie Sßortc

ilusiis in mit baj.r>ifä)cn ftc&enbcm Slntouiterfrcuae eingefallen.

Hebet bcr£bürc, bie auö bcm ?anbgcrta)itfgcbäube in ben anfielen»

ben ©arten fübrt, ift ein SBappcn in ©lein getanen ju feben,

baö ofcne 3weifel einem Slntonitcr angebört. Grin 23 Üb beö b.

2tnton iuö fclbfi auc ©anbftciu befanb fia) früber an ber Slntonitcr*

Pforte. Crö ift jeftt au bem alten Strreftbaufc jtt feben unb ftctlt

ben -^eiligen bar, in jcber £>anb ein Ißappcnfcbilb baltcnb, in ber

Siechten baö Sßappen tcö 2. äßilbclm II, in ber tinfen baö feiner

©cmablin Unna ihmi l'iccflcnbiirg; auf feiner 23ruft ift ein <5d)ilb«

eben mit bem Slntonitcrfreujc ju feben* Stucb a\\$ ben 3eiten 2.

i'ubivigö IV lad man in bcm jüngfi abgebrochenen güigcl einige

3nfa)riften, j. 53. 8$0t alten bingen bebeurf baö enoe 1J7 (

J; ferner:

I. 6. G. I. A. IN. l3n) getraue ©ott in aller 9cotb).
— £)aö 2lnlo»

iiilcrfrcuj ift in baö Siegel ber Üanbcöunibcr fita t überge»

gangen.
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jur flrengften
s
)iotbburft gehörte , ©cben?ung*urfunben alfo

nur febr fpä'rlicb auSgejMIt würben.

granjiSfaner gab e§ fdjon jur 3eit ber b- @lifabetb in

Harburg. 2Bann ber ^i'eftgc ^ranjiSfanereonüent entftanben,

ift niebt ju ermitteln, boeb ft'nben fieb iftaebriebten bori ibtn

au§ ber «Dritte be§ 14. 3abrbunbert§. 3m 3. 1350 üerfauft

Spatto non Dperebe fein J£>au§ „üff bem Sfaine von ben

Söarfiifjern gen <2ent 'tfnfbon jur reebten Jpanb gelegen."

3m 3. 1427 197
) (tiftefe 9lic!oS von ber .Krabe, Secbant

ju Sn'fclar, einen neuen "Kltar in ber @onvent§fircbe unb

jlattete ibn mit 6 fl. jäbflicber Gnnfünfte au§, aueb be->

febenfte er ibn mit einem golbenen belebe, mit härenen unb

ßorporaf,
19

-
8
) wogegen wö'cbentlicb brei Steffen gelefen unb

fein unb ber (Seinigen 3 a brgebacbtni(j gefeiert werben follte.

£)a§ ©iegel an tiefer Urfunbe jeigt ben<Simfon, ber einem

26'roen ben 9?ad)en aufreißt, mit ber Umfcbrift: Sigillum

Fr . . . in Gronenberg. %m 3- 1482 erbalten bie ^ranji^

faner 4 SEurnoS, u>eld)e bie tfuguflinerinnen t'bnen jabrlid)

geben füllen. '")

£)er Umflanb, baß ber Drben von ber urfpriinglicben

Strenge be§ ©ttfrer§, bcfonberS ^ t n fi et» 1 1 1 ct> bc§ ©elübbeS ber

2frmutb, abtrieb, fübrte im Saufe ber 3eit eine üö'Uige

(Spaltung t)erbct. diejenigen SrbenSbrüber, welche jenes

©elübbe neben anbern Siegeln milber beuteten, nannten fiel)

(Sünoentualen. Sbnen traten bie £)bfert>anten entge»

gen, roeld)e baS ©ebot ber (Sntfagung im ftrengften (Sinne

nabmen unb auf jeben 93eftg t>erjid)teten. <5ine dlaffe bie=

fer ftrengen 83rüber bilbttrn \>ie 33arfüfjer, weldje t>ttr er»

febeinen. 3" @nbe beö 15. 3abrbunbertS mar baS SSerberS

197) 2lnbang Urf. 9?r. 16.

198) (Sorporal bieß feaS fetbene Züfytin , baö über bie qh
wttytt £oftie flfberft würbe.

199) Kueh. Anal. hass. Coli. VII.
p. 105.

t
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nifj ttr granjiSfaner in Reffen fo grog geworben, ba§ 8.

gßilbrtm III eintritt unb unter anbern aud) ba$ biefige

granitärantrfloficr reformirte unb Dbfertoanten einfette.
20

°)

£>a§ jttofter behauptete ftcb bi§ jur Skformation ; noeb

im 3. 1517 üermad)te ber ©cbö'ffe £enne 9ftone ben 83ar*

füfjern ja^rlicb für einen ©djiaing 83rob. SRacb einer 9tad)'

riebt au§ bem bnftgen $>farrarcbiu baben nacb "tfufbebung

beä ÄlofterS bie S3arfü§er ft'd) inS 3ol)anniterftift in Sftainj

begeben unb bie meifien £»ocumentc mitgenommen.

£5a3 JUoficrgebä'ube ifl jefjt unter bem tarnen be§ ©tiftS

im JBefitj einiger Bürger; e§ itf ober früber oiel größer ge>

roefen
2l

") unb man fiebj noeb beutlid;e Spuren öon Zlbbiud).

200) Kucb. Anal. hass. Coli. VI. p. 102. ©ie t>cfTtfct?e 9iefm-

rbronit fagt fyter unter bem 3. 1497:

£>cmnad> in bem fotgenben 3abr

£>iefcr gürfi reformiret gar

3u 5>}arpurg unb aueb ju ©rüuberg

2>ie 33arfüf5er in ibrem IBerf,

©afttc Dbfcroantcn babin ein,

©Otiten beffer benn jene fein.

20ij 2)aö ©ebiet tcö Ätoftcrö reichte bitf an ba$ granffurter

2bor unb bie 3tabengaffe, umfaßte olfe ben 9(aum ,
ber »wi bet

Stpotfjefc beö §>crrn ©tarn ml er unb beffen £autf garten, oon ber

Sobnuug bcö SMirgerö £crrn Hartman n unb betn baju gebörigen

j) fe unb ©arten, »oofclbft noa) ÄcUergciiuUbc befinbUa; ftnb, ein«

flcnonunni wirb. 3n biefem febr aiuigebcbnten Scaume flanben Hieb*

tere ©ebäube, ein Söobnbauö fauunt £>ofraitbe, eine Gapcllc, ein

©ieebbaue;, 2lUcd jum Äloftcr gcl;örtg. 3?aa)bem biefed aufgeboben

roorben, betreute 8.
s

PbUipp, ba bie ©ebäube eine 3eit lang teer

geflauben unb Wiemanb ftc ju faufen »erlangte, ben bieftgeu 3(cuf*

meifter £crmann ©pnott gen. ©cbü(J mit biefem $ofej nacb

beffen £obe mürbe im 3. 1531 3obann OTecfbaa) b. 3üngere

unb fpäter bie grnbmn Siiebefcl bamit betebut unb er biefi ber

SHicbcfelfc&e $öf. (fr genof) bürgerliche greibeil; bafj aueb ein

?tfp(recbl für ibn angefproeben würbe, ijt oben bemertt tvorben.
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SJielletcbt ift Oie £3ebauptung gegründet, baß e§ burd) geuer

vetwtiftet worben, ba man febon mebrmalö Noblen unb ver=

fobtteS ©etreiöe in feinet 9Zal)e ausgegraben bat. 7(n bie

©teile ber Äloflerf trd)e», bie gegen baS (5nbe be§ 16.

3abrf)unbert§ völlig jetfallen war
, xjatte bie ©tabt jwei ©e--

meinbebacfl)äufer erriebtet, welche verlieben würben.

lixx baö granjiSfanerflojier fnüpft fid) eine SSolBfage,
bie fyier eine ©teile verbient. 2ll§ bie SBarfüfjer

—
fo erjagt

man — ba§ jtloftcr verließen, fo vergruben fte ein golbe s

ne§ 8ammd)en, ba§ feitber itjre Äircbe gejiert hatte, unter

bem gufjboben bet itirebe an einem beimlid)en 9)la(je. 25enn

fte gebaebten wiebcrjufommen unb ba§ .ftlofter wieber ju ges

winnen, barum follte X>a§ Cämmcben ba§ .jpeiligtfyutn bis ba--

bin febü^en. ©ie ftnb aber ausgeblieben unb ba§ golbene

2ammd)en wartet nod) auf feine (5rl6'fung. 3ur 2lbventjeit

abex t)at man e§ in näd?tlid)et ©tunbc gefefyen, wie e§ butd)

ben Äloflerbof gebt, ganj langfam unb olme gurebt unb

gtanjenb fyeU, rote ©ebnee. SD?an muß abex, wenn man eS

feb,en will, untet bem Tlrm burd)fd)auen; fonft ftebt man e§

niebt gut. 5Bor vielen S^bren baben einige fromme unb be«

berjte 9Jca'nner naebgegraben unb bitten baS Äleinob beinabe

befommen. £>cnn fte fanben tief unter ber (Srbe eine metal=

lene platte, worunter e§ liegen mußte. SBeil fie aber bei

ber 2lrbfit gar mübe unb burjlig geworben, fo gingen fie

jum 9lad)bar unb tranfen juvot eine ÄlcinigfVit. 2Bie fte

aber roieberfamen, wax bie platte unö 2llle§ weg, unb Dar

übet entfetten fte fid) bergcftalt, baß fte eö nid)t wieber Der;

fud)en moebten. 2)a6 ßämrhc&en aber foU nod) geben.

c £)a§ Äl öfter bec 21 uguftine rinnen.

(Sin britte§ itlofler war ba§ ber 2(ugufltner Jungfrauen

in ber ^cuftabt. Söitnn e§ entftanben, ift ungewiß; bie erfte

9?ad)rid)t ift vom 3 1457, wo eS unter bem tarnen „6 lau fe

ber ©liftern £)rben§ ©aneti 2luguflini" oorfornnit.
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©ie biegen auch „SKegulariffen &t 'tfuguftinerorbenS, iUofter»

Jungfern bei St. ^)aul, virgines inclusae, Gjlau^nerinnen

ber befdjlofftncn (Kauft? ," weil ft'e unter jlrenger ßlaufur

lebten; ibre SSorftebetin füljttc • ben tarnen Mittäter ber

(Kaufen."

£)ie SRätfttfAten über biefeS jtlojler ftnb etuoaZ xti&balt'u

ger. %m 3» 1^82 2Ü2
) erbalten bte (Käuferinnen einen

©arten üor bem Stfeujiäbter Sbere; bauon foüen ft'e iäbtlicb,

Den granySfanern 4 SSutnoS geben u. f. vo. %m 3- M9II

verfauft ibncn SBaltbafar t>on Waffen, Pfarrer in t>er 9ceu«

ftabt. tonen ©arten fjinter ber JUrcbe.
2CU

) 3m 3. 1494

fliftet 9itcolau§ Sieben, 33ürger ju ©rfutt, eine ewige 9)?effe,

leben Sftittmocb in ber ^Pfarrfircbe ber ^cuflabt 51t fingen,

unb giebt ba^u 120
fl., für weiche Pfarrer unb S3aumri|Tfr

ber Äircbe eine ^frünbe v>on 6
fl. ja&rlid) faufen füllen; ba*

uon foll ber Pfarrer 3'/2 fl ,
bie ©djroefieni $u St "^aul

l 1

/, fl., ber £>pfermann '/, fl. unb ber «Bau ©t. $auli »/„ fl.

ju bem Cid?t bei ber SWeffe abalten. 2o
") 3m 3- Hitö be.

fennt "Kbel()eib öonßinben, 9J?ater unb SCorfle bcrin , bafj

fte für jene l'/2 fl- Üben Sftittirod) mit bem Pfarrer biefe

SKeffe fingen wollen u. f. »."*) 3>n 3 '493 beftä'tigt

tbnen 2. SBilbelm al§ feinen geblieben Unferfaffen i()re grei»

beiten, if)r #au§ unb JSpofjtätte, ©arten, SBiefen, ?(ecr\r unb

©efalle, wogegen fic für feine unb feiner ©Item Seile alle

Jjrofynfaften beten, feine ©üter mel)r anfaufen, and) in il;rem

^)aufe nid}t mel)r benrf 12 ^Perfonen, aufjer bici Ausgange:

rinnen, baffen füllen.
3l

"')

802) Kaoh. Vru.I. Iwiss. Co». \lll
|».

105.

203) Kucb. I. c. Coli. MI.
p. 104.

204) 2tn|?ang Urt. ftr. 3G.

205) Koch. I. c. Coli. MI.
|». 103.

2(Jü) Söeurf. ^actric^lcu r-on ber (Soinmenoe Scjaffcnbcrg Jd. IF.

S)ii(. 182.
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7lu<$) bie tfuguflinerinnen batten mit ber <3tabt (Streit

wegen ifmr ©üter. %m 3- 1*93 entfc&ieb 8t SBtiftH», &*&

fte jäfjiüd). ju SRnrtint 2
fl.

von ibren ©ütcrn, weld)e fte

feitber befeffcn, auf t>a§ 9iatbbau§ entrichten foOten.
2ü7

; 3m
3. 1511) würben ibnen, wenn fte 33ürgerfinbcr waren, ibrc

Erbgüter jugefprocben, bod) mußten fte verfdwfjet unb in

S3efferung gehalten werben. 208
) 9?ad) einer (gtiftungSutfunbe

ton 1517 20q
) foUte ibnen ja'bvlicb. für 1 <£cbJUing S3rot> öer.

abfolgt werben.

9iod? im 3. 1532 betfanb ba§ Älofter unb feine 23ewob'

nerinncn fdjeinen allmäblig freiwillig ausgetreten &u fein; in

jenem %ü)xe tbat bicö Sftargaretbe üonSubenbofenge*

gen «Kücfcrftattung ibre§ eingebrachten.
2,

°) ©eit bem 3. 1541

aber erfcbcint ftatt be§ ÄlojlerS ein neue§ £oSpital, weld;e§

feitbnn jur 2(ufnat)me alter armer Stoffen btent.

£>ie Älofterfirdje war bie baneben liegcnbc itirdje <St.

$auli gcwefen.

d. £)ie ßlaufe ber Sertiarier.

Serttarier beiden folcbe, welche ftd) an bie ^ranji§fa
s

ner anfcbloffen unb eine eigene SRegel, „bie britte Siegel

©t. granji§ci/ befolgten, otjne förmlich, in ben £)rben

ju treten unb ftd) ju ber ganzen Strenge ber Älofterjucbt

unb ber ©elübbe ju verpflichten. £>iefe Sertiarier — ordo

tertius de poenitentia, aucb 33uf?brüber genannt
— wu rs

ben baburd) bem jDrben böd)ft roidjtig, bafj fte gleicbfam tu

nen Uebergang ju bem 23olfe bilbeten unb baju bienen fenn>

ten, beffen $)lane bi§ in bie innerften S3er^wrigungcn beS

bürgerlichen 2eben§ ju unterftü^en. (Sine ßlaufe für folcbe

207) 2lra;iö für Jeff. @cf$. 3?. III. £. 1. ©. 19.

208) ü. 3t omm et, ©efa). t>. Reffen, £(>. Dt 2lnm. ©. 287.

209) Sln&ang Urf. 9er. 37.

210) 2lra)io für fceff. ©cfa). 8. III. sub. III. Nr. 11.
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Sperrtarif r würbe frier burcb einen gereiften Sßiganb bei ber

beil. .ftreujeSfircfre erricbtet, b. fr. bei ber @a pelle in bem

SBrunnentfral. SMefe ßliiufe ftanb, wie bie Urf. r>on

1444 ?
") bemerft, unter ber £)beraufftcfrt be§ 2(mtmann§ unb

beö Pfarrers ber "tfltjlabt, fcbeint aber nictjt lange beftanben

ju r;at>en ; weitere 9Zacfrridbten fehlen.

*) p ö |) i t ä l c v.

35ie anjlecfenbcn ÄranFfreiten beS Mittelalters, befonberS

ber tfuäfafc, riefen bie QoZpitäUx frert>or, welcfre ingge^

mein vor ben <Btät>ten unb jwar meiftens au§ milben ©tifs

tungen erriefrtet würben. Damit bie Äranfen bie Segnungen
ber Äircbe niebt entbehrten ,

war gewö'bnlicfr eine @apelle

bamit üerbunben. ©n'inberg befaß raefrre« füld)er JgwSpitäler;

frier fei bie JRebe t>on ben kleineren alteren, von bem großen

£ü8pital ju (St. spaul, ba§ erft naefr ber Sieformation ge-

fefraffen würbe, fpä'ter.

3uerft üerbient @vwäl)nung baö ,&o§pital ber fr. (SM*

fabetl). Cr§ ift baffelbe, welcfreS in einer Tuitoniterurfunbe

üon 1465 * 12
) Hospitale infirniorum extra rauros freist, im

9J?unt>e beS SSolfS frieß e§ furjwrg ba£ ©iecfr fr au6. @8

lag nö'rbficb bor ber ©tobt an ber (2traße, bie au§ ben £ö<

fen naefr 93urggrmünben führte. 2)er Urfyrung biefcö £o§ :

pitalS roirb in einer Urfunbe Don 1403 2 ' 3

) bafrin beflimmt,

211) »n&ang Urf. 5TCr 20.

212) Euch. Anal. hass. Coli. VII. p.
86.

213) Kucli. I. c. Coli. VII.
|».

t)l.
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bafj eS fei ein „hospitale antiquum ex fundatione antiqua

Landgraviorum Hassiae sub vocabulo bealae Elisabeth;"

bocb ijt feie 3eit fptner (Stiftung unbcfannt. (§§ ftanb in

2fbf)dngigfeit uom tln ton tt er baufe. Sm 3, 1491 beftä's

tigt ß. SBilbelm ba§ $>atronat unb bie Kollation ber ßapeüe

biefeS ,£)o3pital§ bem 2£ntoniterr>aufe unter ber 33efUmmung,

ba§ ber SEReifter tiefet ^>aufe§ ben ©otteSbienft unb bie SKeffe

befieUe unb oon ben jum #o§pitale gehörigen ©efä'Üen jeber=

jeit 6 arme Sföenfcben au$ ber ©tabt ©rünberg ober, menn

folebe 2(rme hier ntcr?t üorbanben mären, ou§ anbeten ©egen»

ben ber Sanbgraffcbaft, mit jeitlicber £eibe§nabrung unb jiem»

lieber SRotbburft balte unb üerfebe, bafj aber, roenn bie§

niebt gebalten merfee, ber ßanbgraf ober feine (5rben bie 9ftacbt

baben foDen, ba§ ßefoen trieber ju ftcb ju nebmen
2I

*)
—

ein §aü, ber balb eingetreten gu fein febeint. £>a ba§ £o§s

pital megen fetneS altera in 33erfaü" gefommen, fo mürbe e§

im % 1493 mieber bcrgeftellt unb von TTntonitern am Sage

ber b- SInna feicrlicb eingemeibt.
215

) 3m 3- 1502 aber pr&

fentirte riebt ber SDceißer ber 2fntontter, fonbern 8. SBilfyelm

feinen ©ebreiber SJcarttn S3roM)auer ju ber (Sapelle biefeö

£o$pital§. #u§ ber oben angeführten Urfunbe t»on 1491

gebt übrigens bersor, bafj biefe§ .£>ospital jur Aufnahme ar=

nur, gebreeblicber Sftenfdjcn überbaupt, niebt bloS für 2fu§-

fafcige ober fonflige Äranfe bejlimmt mar. @e> bat ftcb unter

ben fleineren $o3pitä!ern am längjlen behauptet, benn c§

ift erft üor ctma 30 ^abren abgebrocb.cn roorben; bi§ babin

mürbe aueb in ber (Sapelle ©otteäbienfl gebalten.

214) 2luö einem Ind. arch. Ziegenh.

215) Kuch. 1. c. Coli. \II. p. 91. — 9tto)t tveit Bon bem ©icä>

taufe befindet fia) an ber alten Strafe ein beinerner ^feiler, in

bem S^riftuö am Sreuje unb baruntet ein Slntonitcrfrcuj eingehalten

ftnb. 33i$ ba&in ging bae? Territorium bcö Slntontterbaufeö. 2)aä

gelb feoift fcier „bei ber eifern en £>anb,"
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@in jweiteS gleichfalls fefjr alteS $o$pital tjieg Hospi-

tale S. Nicolai, (Spital ju ben guten beuten, aud)

©pital ber <£ont»c rfiedjen T>a ber b- 9iicolau3 alö

Patron bcr $Pejlfranfen üerel)rt würbe, gute ßeute aber

folcbe Verfemen biegen, bie ftd) mit bcr Pflege uon tfuMä^i*

gen befdiaftigten,
Bie

) unb unter ©onberfiedj en obgrfon»

berte Stedien b. I). '2Tu§fä|ige
217

) ju veifteben ftnb, fo un»

terliegt e§ feinem 3weifel, bafj bicfeö Jpo£pt'tal jur "Kufnabme

oon 2(u§fd^igfn beftimmt war. S3icü*eidU war e§ fcbon \\\

ber «Witte be§ 14. SaforbunbertS üorbanben, ba fd;on 1357 ?18
)

\jon „gilben £uben" bie 9?ebe jjl. @§ lag t>or ber Ifteufiabt

an bem ©teinmeg, wo jefjt nocb bei ben bortigen Jpöfen

SÖfauerrcfte unb ein alfer jtircbbof bie (Stelle bejn'd?nen. 3u

ber mit tiefem £iorpttal ötrbunbenen Gjapelle prafentirtc im

5- 1303 £. ^ermann einen Fredebertum dictum Gefuge.
n9

)

Sm 3- 1454 ücrfcbrieb teftamentarifd) £enne fRiebefel

tiefem Spital t>a§ balbe £>orf glenfungen
22

°) mit aller

216) 21 uü) t>or ftranffurt a. 2tt. tag ein £>O0pitat, auöf^liifjüa)

ber Wartung unb Pflege bon Sluöfäfcigen gcnnbmct, bcr fflutelcu t*

fcof genannt. ©>. Äir ebnere" @efa). ber ©tabl granffurt. £$. I.

©. 237. -
Dergleichen bcfanben fta) faft bei allen bebeutenben

Orten.

217) 6 r& metler crHärt in feinem baperifdpen 2Börtcrbua)e

£&. III. ©. 263 baö 22ort Siandersiecb alö „mit einer anficefenbeu

ober un&cilbarcn Äranffjcit, namentlich ber ?cpra bebaftd unb $u

@cinec?gleia)en in abgefonberte Käufer ocrnnefcn." @olö)e Äranfe

auö bcr Scrübrung mit ©cfunben ju entfernen, »rar febon ben 3*»

racliten im 3. 23ucb Tl. 13, 46 unb 4. §3ua) Tl. 5, 2 fkeng gebo*

ten. — 2tfan un(erfa)ieb reine @iea)cn unb unreine ©iea)cn

(2luöfä|jige).

2l8j 2tra)iD für (>eff. ®efa). 95. II. 6. 100.

219) Kuck Anal. hass. Coli. VII. p. 84,

220) Ku.lt. 1. <•. Coli. III.
p.

117. — Unter ben Grbcn £onne

9cicbefclö erfrt)cincn (;ier 2ßerncr, Gonrab unb £>cnne bon 23elber3«

jjepn, naa) bem benachbarten Dorfc 53eitcr<5|>flin alfo benannt. £>ict
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Subebö'rung unb SerecbtigFeit unb Qetoäfytte fomit bie 9J?ttfel

^u ber im folgenben Safyre vorgenommenen Renovation be§

Bpitm.
22

') 3m S- 1457"') Fauft ber Äitariji Sofcann

heilig, 3"baber ber (Sapelle, gegen 80
fl. von ber <StaU

jabrlicbe 4'/2 fl. melcbc bie &tabt ju SUcartini an bo§ <£pi*

tal bejablen foll; „aueb fo fal ein ^obeman bafelbS ^u ben

guten luben eime iglieben altarifien alle jare geben jroie mal:

ber forn§;" bagegen foll ber 2tltatifi unb feine 9^ad)fotgcr

alle (Sonntage 9J?orgcnS nacb bet grilbmeffc in ber 2Htfhbt

unb vor ber griibmeffe ju ©t. Tinten ba§ SBeibwaffer ju ben

guten geilten tragen unb eine Sfleffe lefen.

&a§ £o$pital ©t. Nicolai mar noeb im 3- 162° »m

©ebraueb; bamalS nafym ber Svatr; noch mehrere ^)erfonen in

baffdbe auf.

©in britteS Qofyltat lag ebenfalls an ber «Straße nad)

grtebberg, weiter von ber ©tobt. SJtit ibm mar eine febon

im S- 13*4 vorl)anoene, bem b. ^etruS gemeibte (5a*

pelle berbunben, welche im % 1381 2. ^ermann mit aller

Subeborung u. f. m. ben 2Intonitctn übergab. 3m 3- 1389

wirb „ßofee ßogtelir £obeman ju fant $)itir" angeführt.

beftnbet jta) noa) ein 9Ha#, ber bteSutg Oetjjt, wo biefe nunmehr

crlofa)ene ganütie iforen ©i£ t;atte. 3« vergleichen ftnb im 2lnl;aucj

bie Urfunben 9ir. 22 unb 5?r. 38, ivorauö golgenfceö ju entnehmen

i(t: £)aö l;aibc -Dorf glenfuugcn unb G ff. jäfcrficbcr ©iilte trar

mit bem ©Stoffe Vertäu von 2. ?ub»?ta. tbem griebfertigeu) an

$enne »on ÜÄerlau verpfänbet rcorben. £muie von 2J?crlau

vevfauftc bae? ^fanb an £>ennc Sctebcfet um 200 fl.; £cnne

Sfiebefel toerfc^rteb ec> bem £>otfpital ju ben guten beuten,

von meinem £> einrieb, ©tepneefen, Slmtmann ju ©tünberg, cö

mit 200 fl. erwarb. 2$on biefem gelangte eö an £>enne im gelbe

gen. 3ungcbcnne, u "b von biefem enbltcb buva) Sßieberfauf an

baä lanbgräfttebe fsauö.

221) Stnbano Urf. 3er. 22.

222) Slnbang Urf. 91 r. 23.
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9?od) beißt bie Umgebung biefe§ £o§pital$ ber *Pcter§gar*

ten, bie ®ebäube aber waren fcbon im 3- 1619 aDe obge^

brocben.

83on biefen £o§öttä'lern ift je£t feine§ mebr Üa-, faum ifi

man nod) im ©tanbe, ibre «Statte ju bejeidmen. 5ftan lieft

fie im Saufe ber Seit eingeben, rocil ba§ Ülofter ber 2lugufii»

nerinnen in ein größeres SpoZpital verwanbelt werben, jene

alfo überflüfftg waren. 3bre ®üter aber ft'nb tbeilä mit bem

^»ietanj:, tbcitö mit bem JpoSpitalfonbS vereinigt.

Siabfhtbc. (§eelcnbäbet.

S3abfiuben entlauben, nadjbem ber 2(u§fa|j in £)euffd)*

lanb eingeDrungcn war, fafi in allen Stäbten. 33on einer

biet befiebenben finbet fid) bie erfte 9?ad)rid)t vom 3« 14«
r
>7.

<5ie war ein jiabtifcbe§ geben, 3m 3. !*>-•"> würbe fie

für jdl)r(id)e 15
fl. verlieben 5

ber 83aber erbielt bagegen für

ein S3ab von einer erwaebfenen $)erfon 4 geller, von einem

jtinoe bie £ä'lftc. SN 3- 1(>-*4 fam fie bureb Äauf in t>cn

33efi$ beä 2Bürger§ 93a'tt)afar £oer, unb feitDem war fie eine

S3ürgerwol)nung mit ber 33ered)tigung einer iöaoflubc. ©ine

folebe beflanb nod) vor JiO 3^bren.

3n biefer Jßaofjube würben aud) bie fogenannten (Seelen*

bdber vorgenommen. Sie bereite frül)er au&gefprodjene Kit*

fidjt über bie Jörbeutung biefer 23ä'ber ifl geir>ifj bie rid)*

tige;
riJ

) eS waren wirflidje, au§ gcfunbbcitlicben Siücfftcbten

223) 2ira)iö für Jeff. Öefa). 23. II. ©. 13. ©ort ftnben fla>

auefc. bie betreffenden llrfiuibcn.
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ongrorbncte £3a'ber, treibe al3 bem ©eelenfyeil beö ©tifterS

förtrrltd? ©eclcnbäber tjtegen.
" 4

)

£><!§ fBtuttttettfttnfitvevf*

3cne§ enge Sbal, ba§ bte (gtabt auf ber SDftfeire um«

fcHtefjt, ift roeqen feiner üürtrefflicfyen unb reichen Quellen

üon Anfang an für bie ©tabt t>on ber fyodbften 2Bid)tigr'eit

gemefen. 3Bol;l erflärlid) ftnb bafyer bie alten ^Benennungen

„t) eilige SBorne, rjeiltgeS Jtreuj," unter benen biefe§

antnutl)ige, ©egeti fpenbenbe Sbal in ben Urfunben toorfommf.

3>m 3- 1385 mar „ü§menöig ber muren fcu ben tjeiligen

borne" ein £)pferftod! errietet, um ($aben jum S3cften ber

Ätrcbe aufzunehmen,
2

"; unb im 3- &4W ft'nben mit bjer

eine (Sapelle ju bem beiligen Äreuje, bie t>on einem

eigenen 'tfltariilen t>erfel)en mürbe. <Scbon ftütje mu§ alfo

224) Sine 23cftäiigung biefer 2lufta)t finbet ft$ in ber ©$rift:

3ur ©efa)ia)te ber SERcbictn in ©a)leften r-on Dr. £>enfa;el. §>. I.

Srcölau 1837. SRan t>erg(cia)e t>icr^u bie 2U(gem. Sitcralurjettung.

SuliuS&eft 1837. £icr beipt k ©. 429: „£)cr Siuöfa^ rief bie

öffenflicben Säber bcrßor. ©a bieg bäuftg milbe Stiftungen jum

©eeienbcü waren / fo würben fxc ©eeten bäber, balnea aniinarum,

genannt. Sie babei btenenben grauen beijicn juweiten ©eeten*

Weiber." — ©aß ©a)erj = Obcrlinfa)e ©loffar fagt in biefem

©tlUie, Ctn ©celenbab fei „lavacruni certis diebus gratis praebituin

padperitus ex funditione alicüjus.'' ©päter fa)cint ber 23cgriff fid)

erweitert unb baö 3Bort jur 33ejcia)nung einer jeben mitten ©tif*

tung gebient ju baben. SBeni^ftenö bewerft baö ©Icffar weiter :

„Seibad, praebenda pro pauperibus instituta etiain ab&que l)aIneo,

convictus et refeclio post vigilias."

223) Slreöit) für befT. ©cfa). 33. U. ©. 102.
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ba§ S3runnentbal oft bcfucbt worben fein, obgleich ba§ 33rum

nenfunflwerf nod) nid)t üorbanben »rar. £>iefe§ befielt erjt

feit 4 ^abrbunberten.

SDte äitefte barauf bejügiiebe Urfunbe iß vom 3- 1419 " 6
)

unb entbä'lt einen Contract jwifeben Dem 9iatbe unb bem

33aumeifier be3 2Berf3, .^einrieb üon £afcfelb. ©a

man, wie au§ ber Urfunbe beröorgefet, nod) zweifelhaft war,

ob ber Äünftler t>a$ SBaffer aud) wirflid) in bie ©tabt brin*

gen fonne, fo barf man bier ten erflen 33er fud) mit ber

SBrunnenlritung angebeutet finben, alfo ii)rcn Urfprung in

jene 3f«t fe^en. gn bem Giontracte uerfpriebt ÜJJeijicr ^einrieb

la§ SÖBerf auf eigene Soften 511 bauen, wofür ifym bie ©tabt

geben will, wa§ Sunfer (Scfbarb Stiebefel, ßanbtwigt an ber

2abn, unb Xb'tio r>on flfiubingSbaufen, Amtmann ju ®rün*

berg, für billig ft'nben würben.

33om 3- 1453
" 7

) liegt eine greife Urfunbe vor, worin

bie ©Übt bem jur JBeaufftcbtigung be§ 2Berf§ angenommen
nen ©djinieb, 9J?ei|ler gubwig, auf Sebensjeit greibeit Don

SBarben, ganbroc&ren, SSebe unb geuerfcbilling ertbeilt, jäljr*

lid) Sßcn Sucb ju einem SfJocf unb 8
fl. 2ol)n oerfpriebt

unb ibm überbic» ein ©ebrau S3ier gemattet. £>afür Der*

fpridrt ll ubmig: „ben geleibten born jeu bem beiligen -Streute

^cu warten unb ^u beiraren, ba$ be gangbafftig in wefen

bleibe, aud) barln; ber l) reg luden jeu warten, baj bi)

and) in roefen bliebe" u. f. it>.

(Sine brttte Urfunbe uom 3- IBM giebt einen abnlicben

33ertrag ber ©tabt mit SÄeifler ^)ilnben(jrn; aud) biefer will,

,,fo ber born fiantbafftig morben, enc wibber üffreften rnb

gangbafftig madun;" jugleid) üerfpricbt er, bie 2(rmbru|le ber

©tabt für einen ^icmlid)en Üobn im ©tanb ju balten; bafür

foll er üon fiabtifdjen £)ienflcn frei fein.

22G) an&ang Vitl ftr. 41.

227) Hrc&i» S3. H. ©. 8.
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©ine Urfunbe vorn 3- 1500 erteilt 9?ad)rid)t übet ein

gan$ neueS .Kunftroerf , roeld)e$ burd) ^Bartholomäus

Pfeiffer, 33aumeifler unb JBiircjer auS $;riljlar, angelegt

werben füllte. Serfelbe wrfprid)t ber ©tabt ein „©romroergf
'

ju bauen, gleid) bem, roeld)eS er in ganbau verfertigt, baS

SBaffer in baS 33runnenl)äuSd)en (auf ber Jpofye beS S3crgeS

in ber <Stat?t) ju treiben unb von ba bis auf ben Sftarft ju

jetten, fo bafj eS noch, jtarf« alS vorder in ben Äumvf gebe.

Sie ©fabt foll ifom bafilr olS Arbeitslohn geben 55
fl. ,

einen

9?ocf, SBammS unb £ofen unb il)tn wie feinen Sienern bie

.Kofi u. f. rv. SamalS faufte bie ©tabt bie .^oSpitalmü'hJe

mit iljren Umgebungen.

Unter £. ßubroig IV, von Harburg, mürbe bie fefte

Pforte, burd) roelcbe ber 2Beg nad) bem 33rumuntrjale führte,

errietet; ein ©anbfiein an bem S3runnenb,a'uSd)en baneben

jeigt bie 3al)r$af)l 1582. 2Bab,rfd;einlid) tfl aud) [ber auf

bem SÖtarftfumpfe beftnblic&e ßöroe, ber baS fläbtifdje 2Bap.-

pen l)ält, auS jener Bett.

Sie vorlebte (Einrichtung beS ÄunfhverFS
" H

) beflanb

barin, bafj an bem verlängerten ffiellbaum beS 9?abeS vier

£)vale angcbrad)t waren, »riebe vier Selben nieberbrtieften,

bie fobann burdb SSagenbalfen in ber Art roieber emporgcljo:

ben mürben, \>a$, wenn ber erfre un^ britte (Stempel fanf,

ber jroeite unb viette flieg, unb fo umßeff&rr. Sei biefern

complicirtcn 9J?ed;uniSmuS gab eS ein bebeutenbeS knarren,
ein S3erveiS, bafj bie Gonffruction ber 9J?afd;ine niebt bie

rechte mar.

9J?an &at bafyer im 3. 1822 bem SÜBerf eine anbere ©in»

ridUung gegeben, t^ie gatij einfad) barin befielt, bog ber

Söetlbaum in einen breifacben .Krummjapfen ausläuft, ber

t>a^> Äolbenfpiel betreibt. Sie .Sturbein bauern redjt gut aus,

obgleid) baS ©eivid;t ber SSafferfäule bei einer fenfred)ten

228) 25a$ Stfobcll mirb nec^ auf bem 9?atj>i>aufe aufbewahrt.
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^)5f)c t>on ttwa 230 $ufj
—

fo üiel betragt ungefähr bie

£iefe be§ SbalS —
nidjt unbebeutenb (ein mag.

'tfu§ ben neuften Reiten ift ^u bemerken, ba§ im SBinfer

be§ S 18'72 o &a§ 33runnenf)au§ im &l)al abbrannte. Surcb

einen unglücf lieben BufaÜ, ber bem ffiärter begegnete, al§ er

ba$ Einfrieren be§ Jtunfhtierfö uerfyiiten füllte, fing ba§ alte

©parrenwerf geuer unb in wenigen Minuten ftanb ber ganje

SDberbau in flammen. 33ri ber SBinternacbt, in bem engen

Sbal, jmifeben ben mit ©ebnee bebeeften Sergen gemäbrte

ber 33ranb ein furcbtbarfcbö'neS ©cbaufpiel. £>a§ febmarje

*Kai> bewegte fid> in ber ©lutb rubig fort, fowie t>a$ ganjc

Äunfiwcrf ungefiört feinen ©ang foitfefcte.
— tfueb im %

1831 brannte ba§ Sacb wieber ab.

Sie Siö'bren ftnb jefct alle ton @rj. %n alteren Seiten

batte man bleierne, aueb fofcl^c oon gebranntem £bon, beren

noeb viele bier aufbewabrt werben.

CQrünbctfl beginnt ju ftttfett. 3?eticr$:

biinifte. £ii£ti$.

2Bie febon oben bewerft ifl, war ©rünberg in ber erften

Jpalffe be§ 14. 3al)rl)unbert§ reicb unb fianb an 93eteutung

feiner anberen fyeffifcben ©tabt nad). Socb bie ßeit feiner

SSlütbe enteilte balb unb (Muhiberg erfuhr mit ben übrigen

(Statten £effenö gfeicb,c§ (Mcfcbief.

(?§ waren ttorerfl allgemeine Urfacbcn, welcbe auf

bie mciflcn ©table unfere§ SSatcrlanbeö naebtbeilig einwirft

ten. '"'') Sie im Porten von Seutfcblanb um bie Witte beS

229) £rcffltc&e bei biefem Mftynitt fciclfaa) t?cnu(jtc SBinfc über

bie Urfaä)en bed ©infenö ber bcutfa)cn ©labte cnlbätt bie ©a)rtfi
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14. SabrbunbertS frafttg aufblübenbe £unfe gab bem £an--
bel eine neue 9iid)rung. £)cr Sranftt, ber feitbet oon

bem ©üben 25eutfd)lanb§ nacb bem Sorben ging, borte auf,

bie alten £anbel3wcge rourben aufgegeben unb gerabe bic in

ber 9J?ttte gelegenen ßä'nber, wo$u Reffen geborte, verloren

ben Sranfitbanbel. Malier bie allgemeine (Srfcbeinung, bap

einesteils oie Sebbaftigfeit beS SBeifebrS nacb bem Sorben

£)eutfcblanbS, wo mächtige Ströme treffliebe sffiafferftrafjen

abgaben, ff cb binwenbete, anberntlKtlS ber .Ipanbel ft'cb mel)r

in ben größeren an ben gliiffen gelegenen ©labten aiS ©ta*

pelorten concentrtrte. giir ©rünberg war in§befonbere ber

Umftanb nacbtfyeilig, bau f3 n«be an ber SBafferfcbeibe zweier

(Strome, beö 9tl)einS unb ber SBefer, gelegen tft, wo alfo

ba§ Serrain bem SSerfetjr ©cbwierigfeiten barbietet.
230

)

«JKit bem £anbel fanfen aueb bie ©e werbe. 2C13 bie

#aiifejläDte bureb it)xe r'aufmannifcbe ^olitif ben £anbel beS

Sorbens an ftcb geriffen bitten, ba fccrfat)en fie fowol)l bic

beutfefeen, al§ bie nicfytbeutfcbcn am baltifcben 9J?eer gelege-

nen Sauber mit ibren S3ieren, ibrer geinwanb unb ibren

Sitebern. Wit ber £anfe wetteiferten überbieS bie ©täbte

ber 9iieterlanbe, bie fieb ju Snoe be§ SWithlalterS ju einer

evftaunlicbcu $öt)e eiboben. ©ent, SBrügge, Antwerpen wa<

reu ©tä'Dte, beren ©iwerbäeräeugniffe weitbin big in ba§

#era oon £eutfcblanb üerfenDet würben. 3m 3. 1375 wat

©rünberg mit Suc&crn au3 SBrabont unb tfeben über;

beö £crrn ©e&. ©taatöraü)ö Dr. Änapp: Sterjebn Staublungen
über ©cgenflänbc ber 9cattonalö?ononuc unb ©taaiöivirtbföaft. Darm»
ftobt. 1840.

230) 9co# jefct ift ber 2Bunf#, bie ©trafje jTBtf^en ©rün-
berg unb SUefcib mebr geebnet unb bie ft'a) bter bäufenben

Serge umgangen ju (eben, rege unb ei büvfte für unfere ©tabt »oh

bober 23ia)ügfcit fein, »Denn, wie ju erwarten flehen fott, bie pro*

tcctirJen ÜJerbeiferungen »erunrllia)t iperocn.

7 t
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bäuft,
J$l

) tveld:e bie einbeimifcben an <$üte weit übertrafen.

2öie bätten aud; bie Keinen <otäbte £effen$ mit ibnen in

bie ©djranfen treten fö'nnen! Sort vereinigte ft'dt? ?lu"eS jum

©ebettjen, t)ier trafen bte ungünfligflen Umftänbe jufammen,

um bie ©eroerbStbätigfeit ju b^mmen. ©er 3unftjmang
war anfänglid) eine beilfame $orm, eine für bie vaterlänbi«

febe Snbufhie notbwenbige ©ebranfe gegen frembe (üoneurren,;,

unb gewährte .ber inneren SSetriebfamfeit Aufmunterung.

2lber t>a§ Suftitut veraltete unb bie .Kämpfe ber 3ünftc mit

ber S)brigfett unb unter einanber felbft lähmten ba§ ßeben

unb bie innere .Kraft. Aud) bie ©efd)id)tc unfrer Stabt er»

innert an biefe kämpfe bes> .£)anbwerferftanbe§ gegen bie ^ns

baber bcS ftäbtifdjen SiegimentS. £)ie Reibungen ber 3ünfte

unter ftd? felbft febabeten allen gleicbmäfjig unb führten jur

©rfcblaffung unb völligen Auflösung.

Sie unaufbörlicbcn .Kriege erforberten einen verf)ältni(j:

mäßigen Aufmanb; bie ©6'tbner, vr-clcbe an bie ©teile be§

Aufgebote ber Ablieben traten, wollten bejablt fein. Saljcr

bie vielen burd) bie SJloit) gebotenen Sluflagen, melcbe vor*

jugSmeife bem ffiürger jur Caft fielen. 3'" 3- 1375 befabl

£. ^ermann,
23?

) al§ fein .Kampf gegen ben S3unb ber ©ter»

ner befonberen .Kraftaufmanb erbeifdjtc, jur Steuer ber S^otr)

feiner 2anbe ein Ungclt für feine ©täbte, „fonberlicb aber

ju ©rünberg.
*

£)icfe Auflage mufj bnufenb gemefen fein,

benn bie ©täbte nörblid) vom ©piepe verwaisten ftd) auf6

nacbbrilrflidifie bagegen.
23y

)

Jü'r Jpeffen waren nach ber 9ttitte be§ 14. SfabrbunbertS

bcfonberS traurige Seiten erfd)ienen, unter beren £>xuä feine

©ta'bte unfägüd) gelitten l)aben. JBefannt finb bie ©reuel

231) £>a!>cr mürben ftc in ber betrefrenben llrfunbc bed Ü. £>er»

mann mit boppclten Slb^abcn bclfßt.

232) ©endo IUI ». II. ©. 449.

233) ihmi Siommcl, Gkfa). b. Reffen 25. II. ©. 199.
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eineö faft anard;ifcben 3uftanbö in beu legten ßcbenöjatjrcn

ß. \£)einricb3 be§ (Siferncn unb bie üerrcüftenben gebben &
$ermann§ be3 ©elcftrten mit bem ©terncrbunbe unb anbern

JKitfergefellfdjaften. 3rcär mar ©rünberg in ben für bic

SBetterau mehrmals errichteten ßanbfriebcn, b. b- Serbin*

bungen oon ©fabten unb sperren in einjelnen ©egenben jum

gegenfeitigen 33eij!anb gegen ©eroalttbä'ter, mit einbegriffen,
23

')

allein eben bie bä'ufige 2Bieberl)olung foleber Sanbfrieben jeugt

uon ibrer fcblecbten ^Befolgung unb ibrer £)bnmad)t.

2£u§ jenen 3?iten rubren jroei Urfebbebriefe Oer r
bie

ftcb nodb im originale bift rorftnben. 3m 3- 1304 febroß-

ren ©erroieb, ^einrieb, Äunj unb £>iemar üon 83obenbaufen
— bei Ulricbjlein,

— ba$ fte roiber ben ßanbgrafen unb fein

Sanb niebt mebr //getun" »rollen, fieflen fed)§ S3ürgen au§

t>en benachbarten £)rfen SBobnfclb, getbfruefen unb 2t)fcbetb,
23S

)

t>k im UebertretungSfatte auf bie SQ?abnung be§ *#mtmannS

ober £3ürgermeifter§ ju ©rünberg „infaren unb leiftin folten

in epne offin bevberge," b'\$ eine SBuße von 100 ©cbilling

SurnoS unb alle Unfoften be§al)lt roaren.
236

)
— ©er jroeite

Urfebbebrief ijl com % 1307. £ie ©tabt batte ßonrab

SSulmar genannt £cffe, einen ©ienflmann be§ 9iitter3 ©un ;

tram üon Jpafcfelb, gefangen genommen unb entließ t'bn,

naebbem er gefebworen: „beme lantgrebe ane fpme lanbc obir

234) Guden. Cod. dipl. T. III. P . 432. Die ©renje wirb bqd(b-

net: „öon 3tot>cd)in @Rfo$exO biö ju 5P?erlo, üon Tltxlo biü 31t

©a)otten."

235) 2Da3 Dorf ?pfa)ett> ober Synfcbetb tfi auögeöangen;
eö befknb noeb im 3. 1491.

236) Sln&ang Urf. 5Kr. 25. — Um btefetbe 3eü quittiren 3o*

bann »on Sretbenbaci, 9?itter, ©erwarb bonScIbaa), 9?üter, £>ein=

rtd; ton ©lebbefe, SBepner, £eibenreicb »on SRolfdpujj unb . . . bon

*Pabberg 100 ^Jfb. ©etbctf, „bie fte hatten »f ber ®iab $u ©runau

berg bp 31t Sungcöpcrg ju anwürfen." I). feria sexta p.
dom. mise-

ric dum. 1363.
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an t»er jiab ©rüncberg nummer £u recbin obir numer ropber

fte £u bunne;" bod) behalt ficb ber ©cfangene oor : „roa§ abir

baj r)et ©untram wen ,£>oe3felb obir ft'ue föne mit mnme

vorgen. tjern bem (antgreben frpgete, menefen tt>e mid)

mnn§ <pbe§, baj ich pn pclfe, baj folbe idj bim, man fp

mpn red)te berren ftn Pnb anberä npmanbe." (5§ ift trabr;

Hbeinlicb, beiß biefer £>ienfimann bei ©clcgcnfjett ber kämpfe

gefangen morben, bic um jene 3nt ber ganbgraf mit bem

©rafen ton 9iajTau--2)inenburg unb beffen Reifer ©untram
oon #Akfetb jtt begeben batte.

237
)

Sied-nen mir ju biefen spartbeifampfen eine in ibvem ©e:

folge unausbleibliche 3ftriffenb.eit bc§ SanbcS, bie öfteren

(Störungen be3 "tfdcrbauS, barau§ entfiebenbe ,£unger§notr)

unb Sbeurung, unb bann trieber unerhörte SBoblfeilbcit ber

gebender ürfniffe
— aueb biefe mugte für gemiffe ßlaffen

nacbjbeilig mitten, — bie Unficberbeit ber (Strafen, roelcbc

bi$ &u bem ©rabe flieg, baß oft jeber Rieden percinjclt t>a=

ftanb,
" s

) enblid) bie oft roicberfeljrenbcn uerbcercuben <2cu:

dun, fo baben mir eine (Summe t>on Uebefn, benen ber

SBoblfranb unterliegen muf;te. Äein SBunbcr, bag ©rünberg

im 3 ISCß ?
") ficb, im gatlc einc§ Unglück burrt S3ranb

ober ^(icbcrlage, won bem tfanbgrafen einer übernommenen

S5ürgfd)aft entbinben lieg !

Unfcre «Sfabt traf balb nod)&tt ba§ gefurchtere Unglücf.

3n ber 9iacbt be§ 13. 9J?ai 137» jiinbetc ber 83life unb e§

237) fanbau, Jeff. 3{itlcvbura,cn. 93. IV. @. 133. - Kuch.

Anal. haas. Coli. III.
p. 2:5.

238) Sic unftdjer cö in imfrcr ©cflcnb rour, ftc&t man barauö,

baf» baö benarijlarte Dorf £>arbad) ftd) eine cirpie GapdJc baute,

tvcil feine (iü-ivofyncr »propter btofes et meendia repentiaa" nicfyt

nubr wagten, in bie 3)iuUcrfircbc tiaa) ©aßen ^u geben. ©.

Ißcntfö Urf. 33. II. ©. 1T3.

239) flnfcana. llrf. 9?r. 14.
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brannte ein großer SEfoeil Der ©UM unb jn>ar bet

2£ i t fl a b t völlig ab. Set (Schaben mufj bebeutenb gerocfen

fein, benn ©rünberg erhielt wenige Sage nad) bcm (Sreigniffe

Svctrjjett üon S3eben, ©efcbofj, «Steuern unb Sienjlen auf 20

Safere, unb rourbe auf 3 Safere von allen übernommenen

©djulben unb SBürgf&aften loSge'fpvocben, bod) mit bem

beifügen: „baj bie in ber albenfjab, bie nicbt wbranb fon,

unb aud) bie in ber nummfiab tocb ingelid) gefcboö tun fuU

(in rmfir jlab ©runenberg £u bcroadjene ünbe fcu beroas

rene."
2,

°) Sie fünf 3M>re nad)ber verfügte neue Auflage be§

Ungelt§ brachte freilieb bie <2tabt mieber um einen Sbeil ber

jugebacbten Unterflütjung. 3n 23cüug auf tiefe geuerSbrunfr

lad man noob vor 100 3«bren auf einer meffingenen Sa s

fei, t>\e in ber .ftirebe ber 2TUftabt angefdjlagen mar, folgenbe

«öerfe:

Anno rcilfeno C ter LX duplicato,

Nocte Gangolfi per fulgur dicitur uri

Grunberg solemnis civitas communiter omnis.

(§§ maren faum 20 S^fe" verfloffen, fo traf bie ©tabt

abermaB großer 23rancfcbaben. 2lm 5. 2(uguft 1391 ent«

ftanb bie jvoeite grof?e $euer§brun ft unb legte mieber

einen bebeutenben Sbeil ber ©tabt in "tffebe. Sie beffifd)?

$eimd)roni! gebend biefeS Unglücfö mit ben SSortcn:

„Sarju auch in bemfelben %\v

Sie Statt ©rünberg üerbranbt fd)ier gar,

240) 2Me brei barouf bezüglichen ©nabenbriefe, fnmntttia) am

«Sonntag oor
t^3ftnoftcn auögcfertiflt, finb $u lefen im Sircjuu für

beff. ©efa). 33. III. sub III. 3bnen fc^Iief t fta) noa) ein gtetyfffr

brief an, ivorin ber ©labt auü) ber 3»U auf 14 Satixt übcvfaffcn

wirb, aufgenommen ber ©al^joü, roela)er an dlauö bon ©äffen

bcrpfänbet fei.
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SSon eignem %mx gefcbob ber ©cbabr,

©en fte biSRiAlS erlitten t)at."
24

')

Sri ber itircbe berpabrten folgenbe 23erfe bie Erinnerung:

Anno railleno ter centeno nonageno

Primo fuit mota Gronberga igni quasi tota,

Christi die Regis Oswaldi et Martyris ejus.
•

£>ie «Stobt erhielt wieber eine 12jä'brige greitjeit. ©er

oon ß. ^ermann gegebene greitSbricf
2
") melbet: „baj wir

burgrrmeifter, (gcbeffen, 9Jab \>nb burger gemeinlicb in ber

tflbenflab jcu ©runenberg, btt oerbranb ftn, gefrwet

baben \>nb frfcen biffe neften jcroelff %ax , alfo baj fne br;

oorgen. ä»vflff %at gefcbofjeS onb Ute &on tmfernroegen fr«

ft'fjcn v>nb fnn foln."
— 2(ud) bieSmal baue ba§ geuer blo§

bie Slltftabt getroffen unb jwar ben Sbeil in ber 9iä'be bc§

ÄntontterfcaufeS. ©icfeS hatte felbji babei gelitten unb feine

Strebe eingebüßt, wie au§ einer t>cn SBincfelmann MI
) mit»

geteilten Snfcbrift ju erfeben \% <§x laS in ber Äirdje beS

2fntontterr)aufe8 : Anno domini millesimo CCC nongesimo

primo ipso die S. Oswaldi regis est pars domus cum ec-

clesia combusta et . . . de . . . preeeptore reedificata . . .

2Me§ ftnb bie jwet großen SSranbe, weiße bem 2Bol)lftanb

utifrer ©tabt auf Sabr&unfcerte bin gefdjabet &aben f
SSon

ihnen rubren bie ißiranbfiatten ber, welche noch jefct an fo

üieleu ©teilen, mitunter in einer Siefe von 8 gufj, aufge*

graben werben unb in benen außer Noblen oud; vjerfoblteS

©etreibe unb balb oerbrannteS ^jaiiögerätbc gefunben wor<

ben ift

3u ben bereit? genannten allgemeinen Urfachen bcö ©inFen§

unfrer Stobt traten gegen baS Grnbe bcö 15. Sab.ib.unbcrtS noch

241 j Kucb. Ati.-il. linss. Coli. VI. p. 316. ©ic (Sfcronil nennt

flbet falfa>lia) baö 3a|>r 1390.

242) SuO) btefer ©rief, am Sage natb afiityarttö barttt, Ift mit*

ßctyetff im 8t$W 8. III. Bub III.

243) Sßlncfflmaiinö 8Ma)r- »on £cffcn ©. 197.
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einige neue, welcfce, wie jene, alle kleineren ©tabte 55eutfd)-.

lanbS gleicbermafjen berührten. £)urd; bie (5rftnt>ung be§

@ompaffc§ würben ber ©cbiffabrt aUe 9ftcere aufgefdjloffen,

feie ©ecfläbte überragten balb alle Sanbftäbte. £>er aufgefun*

benc Seeweg nad) SDfitnbtcn ,f feie (fntbeefung t>on 2lmeri?a

wenbeten ben üEBeltbanfcet ben ^)ortugiefen unb ©paniem ju,

mit benen nur bie Sftieberlanbe nod) wetteiferten.
— £)te

2fnwenbung be§ ©cbiefjpuwerS madjte bie Kriege nod) foft«

fpieliger unb nö'tbigte bie dürften , fid) neue ^>ülf§quetlen

aufjtifc&ltefjen. £)er Abel geno§ ©teuerfreibeit, bie ©eiftlid)=

fett ließ ftd) niebt gern in 2lnfprud) nebmen unb üor^ugSs

weife ber JBürger würbe Maltet, 3war waren, n?a§ juna'cbjl

unfere ©tabt angebt, bureb bie UrFunbe tton 1336 24
') fo.

wobl bie JUö'jler al§ bie SBeltgeiftlicben in ©rünberg jur

©teuer üon ibren ©ütern verpflichtet worben. 2)enn über*

fcaupt waren bie ganbgrafen barauf bebadjt, bie 2(nbaufung

fohtcr geifiiicben ©üter, bie ftd) jum 9cad)tbeil ber ©tabte

ber S3ejleuerung endogen, ju üerbinbern, unb bie S3efUms

miing, bafj bie .ßlö'fter Feine 83ürgergüter bebalten bürften,

war eine in Reffen allgemeine, allein wie gering waren bod)

j. 33. bie Mafien, wclcbe auf ben ©ütern ber 2fntoniter unb

2ltigufHncrinnen rubeten! 3>ene entrichteten von ibren auSge=

bebnten ©runbflücfen in ber ©emarfung ber ©tabt jä'brlid?

10
fl. , biefe nur 2 fl. , unb weldje Sttübe fojlete e§ bie ©tabt,

Don bem 2fntoniterbaufe nod) weitere 3 fl. jäbrlicb uj er=

langen! SBie oft bie 2anbc§fürf!en in jener Seit genötigt

waren, ©elb aufjunebmen, baüon jeugen bie vielen S3ürg =

febaften, bie oon ©rünberg geleitet würben. 245
)

244) ©ie «nötige Urlunbe ifl mitgeteilt im Strato für Jeff.

©ef«$. 33. II. ©. 130.

245) 2luö ben no# öorjwnbenen 33ürgf#af ttfurfunben

bie jum £(ml Selcge für baö @a)n?anfen beö 3inöfu#eö enthalten,

t&eile i$ nur folgenbe im Sluöjug mit:
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©eftr großen 2fntbctl an bem finfenbcn SBo^ilflanb fyatfe

cnblicb fcer im 15. 3a^^unöfrt weitet greifende ßuxuS, t>ex

25te ©tabt ©rünberg teilet 33ürgfa)aft für 500 ff. f)aupt^clb

unb 50 ff. jä&rltc&e 3ir\ö , roef^e 8.*?ubnng ju jaulen beftebft

fln £enne fcon SWcrlau. D. feria terlia ante festem nativ. Mar.

virg. 1419.

©. »erbürgt ft<$ für 4000 ff. unb jäbrticfce 220 ff., roefc&e

S. SJubnug an Hermann JRiebefet, feinen (?rbmarfd)afl unb

lieben £cimficf;en, t>erfcf;ulbct. Ü (Sonntag nacb u. 1. gr.

visitat. 1442.

©. bürgt für jäbrfic&e 50 ff., ir-efrbe 2. gubroig an £cnne

9?tebefel, (Jtfbarbö fei. @ol;n, t>crfcbult>ct. ü. SWütmoä) naa)

Dficrn. 1449.

©. verbürgt ffeb. für ü. Subroig wegen 300 ff. £auptgctb

unb 22 ff. jäbrfifb an £enne SBonnccfer ju griebberg. L).

©onnerötag bor ?iifare 1453.

©. bürgt für 2. ^einrieb wegen 1000 ff. an ©raf Otto ju

©olmö. 14G3.

©. leibt bem 8. £>einria; jtir Sfbfragung feiner ©a>ulb an

£>elfria) t>on Srabe 300 ff. unb bejiebt jäbrfia) 20 ff. auö beö

Sanbgrafcn ffeinem 3oü flu ©rünberg. D. feria prox. post.

lest. onin. Sctoriini. 1173.

©. »erbürgt fid) für 2. ^einrieb um 2200 ff. £>auptgelb unb

jäbrficbe G ff. üou 100 ff. an Soffen r-on 23ua)enau, feinen

9?atb
; ber£anbgraf t>erunfcrpfänbct fein Sßeinungcft 31t ©rün»

berg fammt feinen anbem Renten, 3i"ff" »"b ©efäffcn. D.

greitag naa) S. Viti. 1 179.

®. bürgt für 100 ff. jäbrltc&cr ©üftc, belebe 2. Slßilbelm

an (£a<5pev oon Scrftpfdj , Slmtmann ju 92ibba, fd)ufbet. 1).

ftreitag nart) 3^cobi 1497.

©rünberg, Harburg unb ©iefen bürgen für ?. SBil&clni

wegen 600 ff. £auptgelb unb ü ff. von 100 ff. an (Sonrab

t»on (ffd)mcgc. I). £ienö"fag p. Al<\ü 1 l'.u.

©. bürgt für 300 ff. unb jabrlicfce 15 fl., welc&c 2. SBUbcfm

an Sßiganb ©ofiwcpn, 2)cd)auf ju gvi^Iar, ocrfü)ufbct. I).

Donncrdtag p. Valentmi 1199.
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mitunter bt§ jur unftnniejften Stferfdmicnfrung flieg. 5ftan

traut inögcmein unferen &atfa$wn Otel metjr Einfalt ju, alä

fuer mögen auü; bte 33erpfä Übungen eine ©teile ftnben,

bie wegen beö ©ternerfriegö im 2lmt ©rünberg porfommen:

„dju bem erflin tfi |ern £plin »on 5?etbtrö^cpn t>orfa(} £or*

bacb öor III^ ßutbtn. It. (Sbtrbarb Kpbcftl tfi yorfa$ Kein*

fcarböbain üor I« unb XLVIII gulbtn. It. ©obf. ©trcbcfofce

ifi r>orfa£ 2uter »or I c unb LXX gulbtn. It. ©erlacb. »on Ku*

meröbufen tfi »orfa§ ©tanginrobe unb bp ßroep ?ume »or

IIIc gulbtn one VI gulbtn. It. Srmpne r>on ©rabe tfi »orfa£,

ber im 23ucbfecfer tapl monet, 2pnbinfirub öor I c unb LXXV

gutbin. It. Seffitringc iji »orfa£ Ouccbornc unb ©affin t>or

V unb XIII marg caffcl. roerunge. ©u. tbufenb unb LXXXVII

gulbin, üfjgenomcn Äeffilringt«! fa)ulb." ©. ?anbau, Küter*

gcfcüfrbaften ©. 160 f.

Kocb berbienen bter jroci Urfunben SScac^tunfj , roeil fte über

eine neuerbingö mieber angeregte grage, ben Äauf öon Komrob
betreffenb £$*#» für beff. ©efeb. 53. III. sub VI.) , Slttsfunft geben.

3m 3. 1344 CSinbang Urf. Kr. 12) übernabm bie ©tabt ©rünberg

für 2. £>einricb bie S3erpflia)tung, an SBerner öon 2B,efierburg
bie ©umme fron 128 SWarf ©ilbcr ju entrichten

— eine Summe,
bie bamalö immerbin febr bebentenb mar. 33ergletrt)t man hiermit

bte Itrfunbe üon 1366 (Stnbang Kr. 14), bura) meiere ftc&. bie ©tabt

im galle eineö Unglücfä üon ibrer ©cbulb gegen Sßerner »on 233e=

flerburg, bie fte ivegen beö Saufö übernommen, „ben ber £anb=»

graf getan 1)at anKumcrobe," frcifprca)cn läßt, fo ifi cö gar

niebt untfabrfebeinlia;, bafj in beiben Briefen öon einer unb berfet«

ben ©a)ulb bie Kebe ifi. 2)ann märe aber and) ber 3eüpunft ju

befiimmen, ba bie £ätfte tton Komrob, nämlia) ber Slntbeit ber

©rbtoebter Slgneö , ©emabliu beö SB. ton 2Bcficrburg , an baö lanb*

gräfliche £>auö gefommen. Stgnefenö $ater Sltbcrt, ber Ufyit beö

SWamiöfiammö, lebte noa) ju vineula Petri CSBencfö Urf. 23. II. ©.

359), bie ©tabt übernimmt bie S3ürgf$aft 6 £ngc ante assnmpt.

Marine, beibe Termine liegen 14£age Pon einanber, bemnacb. märe

ber $auf »on Komrob in biefer grifi gefebeben, alfo 31t Slnfang

Slugufi beö 3. 1344. — ©olUe biefe (Sonjectur unriebtig fein, fo

bemeifet bie Urf. »on 1366, roenigflcnö, baf bamalö bereitö ber

Sauf abgcfrbjoffen (jemefen fei.
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fie wirflid) befaßen. (5in 23ilb t>e6 gefelligen 2eben§ jener

Seiten aber, wie e§ fid) au§ einzelnen 3ügen, welche bie

ßtjronifen liefern, jufammenftellen läfjt, jeigt un§, bog neben

jener oft gegriffenen (Sinfaebbeit, t)ie nidit feiten eber febmufcige

2lrmfeligfett ju nennen ift, bie bö'cbjlc ©d)welgerei ju ft'nben

war. Uebermägige $)rad)t in Kleibern unb ©ebmueffacben,

<3d)femmcrei bei geftgelagen, Srunfenbeit unb ©pielwutf)

waren niebt blo§ an ^en Jpö'fen ber ©rofjen, fonbern aud)

in ©fabten Sftobc. 5n Reffen gaben, wie aud) anberwa'rt§,

bie &anbe§fürfien ftrenge ©efe^e jur Gnnfcbränfung beS ßuruö.

©dien £. CubwigS be§ $riebfamcn ©orge war e§, in biefer

.£>injtd)t bie (Sitten feineS S3oIf§ ju regeln unb bem Ueber»

maafjc ju [feuern.
" 6

) S5emerfen§wertl) iß aber \)Ux eine

SScrfiigung be§ S. Sßilbelm (III) in JBejug auf ©rünberg

vom ^. 14Ü2. 24T
) (Sie enthält bejüglid) be3 £uru3 folgenbe

Minute : £)a bie ©tabt ©rünberg ,,fwerlid) onb gar groß«

*id) in armut onb jeu üerberblid)et)t fernen, fo ba§ fid), wo

ine nit gnebige fjulff, troifl t>nb h)bcf!ant getan unb ine en

anber gut wefen rmb regiment gefaxt würbe, wr>ter§ unb

großer^ üerterben§ onb oergenglicbei)t jeu beforgen," ,,aucb in

brutleuften ünb finttauffen bifjanber jeu ©rünberg öil

unnützer foften t»nb fufttieben t>on tage jeu tage erwad)fcn,"

fo follen bei .ipocbjeiten nid)t über 50 ^) er fönen ju

SEifdjc gefaben ,
feine ©peifen außer bem ^>aufe gereiebt wer*

ben, eS fei benn an fdjwangere grauen, Äinbbetferinnen,

2(rmc ober jtranfe; ed follen nur brei ^>auptgcrid)te unb

33ter borgefefct, bie ^>od^eit§gefcbcnfe ermäßigt unb bie gefr»

lid;feiten nid)t über einen Sag au§gebcl)nt werben; aud) foll

bei feiner J^ocbjeit für ^emanben baö Jöabegelb bejol)lt, nod)

aud) nad) bem JBabc eine SRa^tgetf gehalten werben. — &3«i

216] \>. Stommcl, @cfa). öon Reffen. ©, IL ©. 2G5.

247) Die aua) in anderer SnnfTa)t leincrfnidnmfJK Urfunbe tfl

mitgeteilt im 2lta;ü> für Jeff. ©cf#. 23. III. »üb III. Jlx. 9.
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Äinbtaufen foHen feinerlei ©cfdjenfc, feine Sftabljeiten

ftatfft'nben unb nur bie grauen ,
bie mit bem jtinbe ju bet

Äinbbctterin r)eim geben, mit einem «Stü'cfe £onigFucben unb

einem SErunFe gemeinen SBeinS ober 33ier§ geefyrt werben;

Fein ©eoatter foU bem jtinbe merjr benn brei alte £urno§

an ©elD ober SBertb fcbenFen, ber J^cbmutter nid;t i'ibcr 1

SBeigpfennig,. bem Äinbe, ba§ bic Äevjen tragt, niebt über

geller. „SSnb man bie Fintbettenjne »ß bem Fintbette jeu

Firmen gebet, alSban fal e§ mit ber üererunge enn§ tfücFe

bonigFucben vnb mit bem trungfe glid) als jeum Finttauff

gebalten merben."

Vctfhiußcn unb $lb$ab cn.

G?3 ift ferner, \>on bem 2(bgabercefen ber ©tabte ma^renb

be§ Mittelalters überhaupt eine Ftare SSorjlellung ju Qemin*

nen; bie JRegulirung biefeä S£t)ei[^ ber (Staatsverwaltung ijf

eine 2Bobltf>at ber neueren 3^1^"- SOBie mannigfaltig ftnb

niebt bie tarnen, bie un§ in ber ©efd)icl)te unfrer <£tabt auf

biefem gelbe begegnen! 83aU> fint» eö Stiftungen, bie ju

tl)un roaren in ben oerfebiebenften SBeifen, al§ ÄriegSbienfte,

ßanbmebr, 2Bacben, Sftaturalliefcrungen; balb ftnb e§ ©teil*

ern, al§ S5ebe, §euerfd)iUing, Ungelb, ©efebofj, (Solbarcn»

flcuer, grauleinjleuer, Soll, 2ßeggelb u. f. m. SDSir beben

nur einige fycruor.

SMe ftänbigen (Steuern ber <3tabt an bie Sanbegfjerrfdjaft,

infoweit folebe au§ ben üorliegcnben UrFunt>en ju ermitteln

ftnb, bejlanben auS ber 25ebe, bem Ungelb unb bem

Soll.
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£Me S3ebe — precaria,
— bem ffiortfinne nad) urfprüng;

lid) auf bem 2Beg ber 33itte erhoben, fd?eint anfangs nur in

$clge getroffener Uebcreinfunft, ctma für empfang*»» $fttot>

legien, gegeben morben ju fein. 2HS ©rünberg im 3- l'-72

jenen ^reifjeitSbrief erhielt, gab eS ju 2Bcir)nad)tcn eineS jeben

3al)reS, wo bie jebnja'orige grei&eit crlofd), DO 9JJarf fölni»

fiter Pfennige in Silber; biefe ©umme follte nid)t erbost,

aud) fonfl fein S3ürger ju einer ©elbleiftung gejmungen mer*

ben. 3m 3- 1305 geloben bie ©(böffen unb bie SBürgn»

fdjaft, an ben Üanbgrafen bie 33ebe in ber foerFö'mmlidien

SBeife ju entrichten.
2 * s

) ©omit mürbe biefe Abgabe eine

regelmäßige unb jlä'nbige SBebe, roeldje jebod) in befonberen

Umjtanben von bem 2nnbeSr>errn erlaffen merben fonnte.

yiaü) ber gro§en geuerebrunft im 3- 1370 mürbe fie auf

20 3ab,re erlaffen. 3" ber S3cbrä'ngniß unter £. Jpermann
im 3- 1375 fpract) biefer bei (finfüljrung eineS neuen Ungel«

beS bie ©tabt von aller SBcbe frei, bie fie fettiger gegeben,

unb verbiefj, aud) feine neue £3ebe ju erbeben, außer wenn

jum heften beS SanbeS ©d)löffer gefauft mürben
,
ober menn

gemeine SanbeSnotb. oorijanben roä're ober bie gemeine

&anbfd)aft, b. l> bie 2(bgeorbneten ber ©täbte, et»

maS mit einanber befdjließen mürben. (Sinei biefer '#uS*

mabmSfaUe mu§ eingetreten fein, ba nad) bem Jßranbe im

3. 1301 ber ©tabt bie S3ebe auf weitere 12 %al)xe erlaffen

mürbe. - £)ie JBebc mürbe auf bie einzelnen 83ürger nad)

bem ©ejlfe oori ©luntflütf'en auf je 4 3abre auSgefd)lagcn

unt> üon einem SJiatbSmitgliebe unb einem Vierer jugletd)

mit bem gcuerfd)illing erhoben. 3«1 3- IS50 b c fvt; 1 o ffc u

J)ientmeifter, ©d'ultl)eiß, iüürgcrmeifter unb Stall): bcift wn

jebem ©ulDcn s

iBertf)c 4 Pfennige, oon einem '2(uSmä'tr'er 2

Pfennige gegeben merben füllten. S3iS in bie neueflen Reiten

24bJ Hn&ajia Urf. 9er. 5.
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betrug bie S3ebe ber ©tobt jä'brlicb 180
fl.; im 3. 1821 ift

ft'e abgefcbafft morben.

Qine jn?cife «Steuer war ba§ Ungelb —
ungelt.

—
Stimmt man bie SSorfnlbe un — in bem 33cgriff be§ ©rgem

tbeiügen, Ungemobntcn , fo bebrütet Ungelb eine Seifhing,

bic eigentlich, eine unpfliebtige i|T, inSbcfonbere eine außer:

orbentlicbe 2Serbraud)§» unb ©cn ufjfieuer, morin bie

SSranfjleuer mitbrgriffen mar. 249
) £>ie ©tabt entrichtete riefe

Abgabe febon im % 1305;
l5f>

) barnalS befcblofc bet «Ratfo,

bafj ba§ Ungelb jä'brlicb con 4 $ftfohm', jmeten au§ feiner

9J?itte unb jmeien au§ ber SBürgerfcbaft, berechnet unb erbos

ben merben füllte. "Kuü) biefe Auflage mürbe in SRottjfaTIcn

jum SBeften ber ©tobt erlaffen. ©0 gemattete im % 1309

S. Otto, bafj ffc bie ©tabt jur ^erflellung unb (frmeitrrung

tbrer 33efeftigungen oermenben bürfe.
2S1

) 5m §. 1375
jafjlte

bie ©tabt mieber tia$ Ungelb unb btefe Slbgabe mürbe burd)

eine neue üermebrt. 2Bie bereits bemerft ifl, fo fe^te in jc=

nrm Sabre
252

) £. .Spermann „mit ©tinft, 2ßillen unb $$ev-

bängnifj feiner ©tä'ote, jur ©teuer feiner ©cbulb unb feiner

ßanbe je^igen unb fünftigen 9?otl), ein Ungelb, foiioer*

lid) aber 5U©rünberg unb ma§ in btefetbige $>farr

gebort." £)ie einzelnen ©ä'^e finb alfo gegeben: 83on einem

9)?alter 2Ötijen, Äom ober ©erfte IG geller; oon einem

249) SBörterbua; ber beutfa). ©ynoimmen »on Dr. SBeiganb.
53. III. e. 861.

250) Slnbang Urf. Tit. 5.

251) Sln&ang Urt. 9er. 8. — 3n benfclbcn Sagen rourbc bic

©räfin Wlttytilb? t>on 3*egen$ain auf 10 3al)rc fang mit

jäfjrUcbcn 50 Tlaxl foln. Pfennige auf ©riiuberg angenuefen.

SBencfö Urf. 23. II. @. 21)6.

252) SBcncfS Urf. 53. II. @. 449. — Uebrigenö maä)t San»
bau in feiner 2;

efa)r. fcon $ur()cffen <5. 146 auf bie ^ebeutung feie*

fcö Ungclbö, woran fict) eine ber nna)tig|tcn y ertoben ber tycffifcficn

@efa)ia)te fnüyft, mit 3cecbt aufmerffam.
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kalter J^afrr 8 ^cQer; r>on einem halben 2Bcin§, ba§ man

in ber ©tabt fcbenft, 1
geller', unb oon einem ©tübeben

33ier 1 Jpeller; oon bem gleifcb, ba§ man in ber ©cbirn wer«

tauft, je oon einer Äub 4 Schilling geller; von einem (Stier

ober -Dcbfen 4 ©cbifling geller; eben fo serbältnifjma'fjig von

bem übrigen SSieb, Don einer Sonne geringe ober gefallener

gifebe 2 SurnoS. 2S3
) £>ocb fülle bie ©tobt „ihr alte§ Ungelb

bebauen
,

mit bem Unterfcbicb, t>a$ gebauter ©tabt unb

^aroebie füleb Ungelb r.tdjt erhöbt merbe, ba§ aueb bic

©tabt aller 33ebe lo§ fei, bie fte bisher ber Jperrfcbaft

gegeben
" — ©patcr begegnet un§ ber 9?ame Ungelb noeb

öfter. 3m 3« 1479 vcrunterpfä'nbcte £. ^einrieb (III) fein

ÜESetnungelb §u ©rünberg an 23offen oon 33ucbenau.

£>urcb biefelbe Urfunbe, in welcher ber£uru6 bcfcbrä'nft mürbe,

überlief im 3. 1492 ß. 2Bilbelm ber ©tabt auf 10 Sabre

ben SQeinjapf, bamit fie bie Gnnnabme ju ibrem 33cflen

üermenbe. ßugleicb mürbe ba3 Söermö'gen ber JBürgcr 'mit

einer autjcrorbcntlicbcn ©teuer belegt unb allen ^Bürgern unb

(Sinroobnern ber ©tabt ©rünberg befohlen : jährlich ihre ©ü*

tcr, bie fte b a bcn, aufjumetfen unb oon einem jeben ©ulben

Sßertbe 4 geller ber ©tabt ju entrichten, ferner füllten aVLe

SBürger, geilllicbe unb weltliche, üün ihren fruchten, al$

Anw, SBeijen, ©erfie, £afer, SDcalj unb !Df$ (ÜRagfamen),

bie fte jur 'lOiüblc thun unb mal)len laffen, je von einem

achtel jeberjcit 9 alte geller geben unb jii bem Qnüc eine

SDTeblvoage aufrichten.
21

*) £\tfür füll bie ©tabt ihre

9J?auern fammt t>cn Pforten, Stürmen uni> 2Bacbtbä'ufcrn

ma'hrcnb ber 10 3abre bauen unb beffern, unb ber ©chult--

253) 3m 14. 3^brbitnbert betrug nafl) unferem Selbe ein £>cl«

ter etiva '/i Äreu^cr, ein ©f&illina. geller = 10 Äreujer, ein

Xurnoö — 12 Äreujcr, ein alter Xuxnoi - IG Äreujer.

2J4) Died »var nefctyeben unt» eine Sfte^livage in ber 5?euflabt

crria)t*el »vorteil.
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Ijeifj unb einer ouS bem JKatbe ju S3aumeiftern gefegt wer»

ben. — 2£ud) im Saufe be§ 16. unb 17. 3al)rf)unbert§ trug

bie «Stabt vom SanbeSfürfien ben 2Betnjapf ju &ef)en, woge,

gen fte von jebem ftubex ©rünberger Wü) 3
fl. Ungclb

—
feit

bem 3. 1591 5'/2 fl.
— an bie £errfd)aft entricl)tete. £)er

9?att) kaufte ben 2Bein felbft an, gewö'bnlid) ju ?$riebberg,

unb liefj iljn burd) ben SGBeinmeifler üerjapfen. £)urd) ben

S3ergleid) t>om 3. 1619 rourbe aud) ben einzelnen ^Bürgern

gemattet, SBein „beijufdjleifen unb ju üertrinfen;" bod) mufj*

ten fte ibn ber £)rbnung gemäß oeraccifen unb überbieS bet

©tabt bie jefynte WaaS bejahen.
—

Sefet ifl ber SBein*

fdjanf an bie £errfd)aft abgetreten unb t)ie €>tabt bejiefyt

üon il)r jäbrlitf) 87 fl. SBeinobmgelb.

©ine britte ©teuer mar ber 3oM. ©rünberg war eine

^jauptjoUjiatte. 3ötle würben gegeben von burdjgebenben,

eingeführten unb uerfauften SOBaaren. %n jener Urf. von

1375 würben aud) biefe erbost; von einem Sud) foüte gege=

ben werben 1 5£urno§, aber t>on einem 33rabantifd)en, 2fd)i«

fd)en ober ßöluifeben Sud) 2 SurnoS; t>on SBollen, fo in

©rünberg üerf'auft unb ausgeführt roirb, je t»on einem Äleut»

ter 1 SurnoS, wer aber feine eigene SBoUe aufführt, 10

geller; üon einem Zentner 2Bad)§ ber Serfäufer 2£urno$;
t>on einem Rentner Tupfer, 3inn, SSfleffing, <5r§ ot>er 23(ei

2 SurnoS, rrer it)n verarbeitet ober auöfiiljrt; von 100

(SQcn fladifcn geimvanb, fo ausgeführt wirb, 1 ©cfcilltnci,;

von 100 (5[Ini wirfen Xüdt) 8 geller; von einem ©ebunb

(Sifen, fo verfauft wirb, 4 geller; von einem Gjentner <2tat)l

2 SEurnoS — ju bem alten ßoü.
255

)

255) 3m 3- 1358 befennt 2. £>einria), bofj er 3o&ann r-ott

Syfcnbaö), Stifter, feinen Srübern £>einria) unb Stöbrig, wegen bed

«Bertbotb üon 3)?erlau fa)ulbtg fei 200 6c|>titüig Surnoö ©ri'tiibcrgct

SBäbrung, unb ba£ er tbnen bafüt 20 $ft>. geller an feinem 3^U

ju ©rünberg angennefen, bie fte jäbrtiö) ju 2Beibnoa)tcn erbeben

fodten
—

SBiebereinlöfung vorbehalten.
JJidiir 6. (iß. Stcreinä. I. Suppl. »&&. 8
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Unter ben ^eiftungen ber 33ürger an bie ©tobt felbfl be«

merfen \t>ir perft bfn ^euetfc|)tlltng. (5r würbe von je-

ber ^erbftatfe ^uqleidb mit ber £Bebe erfyoben.

£)ie SSerbocfcr (Äleinl)änbler, üorjüglid) üon Qrfjroaa=

ren) verteuerten ber ©tobt ifyre 2£aaren nacb einem vom

9iotlje gefegten Sarif.
!3fi

) Sttan nannte biefe ©efaüe Unter»

fauf. — SSon jebem ©ebrdu £3icr, ;ba3 in bem ftdbti-

feben S3rau()aufe bereitet würbe, erbielt bie ©tobt eine vom Karl)

gcfefjte 'tfl^gabe; Ce§g(etcbcn be^og fie von verliehenen $runb-

fiuefen 3in§ (Jg>ain
• unb 'KcfcratnS), unb erbob SBeggelb

2S7
)

256) 3n einem ÜRatpsprotofott finbet ftep gotgenbeö: „5?om

Pnbcrfauff »om SRobe gefaxt anno bom. 1512. 3Son ©tuef*

f V f 4) e. 2öer Gn;n ©iiief ©tueffpfü) üerpoefet, facl bason geben Grpn

©tueffpfö), aber Gin tbormS, milcbtf bem ^cefer gelebet. SBon epne

Jouiu £>crrung, epne Sonne Sonnig, epne Sonne lafepe, epne

©tvoe Surfing fad ber £>ecfer 3 fetter booonn geben ttnb ber 2$or*

fauffer 3 fetter, fo ber ein 33öman ifh Stent fo ein burger bmb

b n anbern fepfft berung ©futffpfepe ünb bergfiepen, fal ber ie> üor*

jtößft geben mte aben fket, fo aber ein 38 öman ouO) wie oben labt.

SSon 38 igen. Stent tton Gincm forp »igen 3 geller ju öorpoefenn.

5Bon plattifen. Stent üon ber 3orf ptattifen (Sin pfare. SBon

(Sinem (Ü3pntncre SBaebd, SSttflubt, glcufcp, ©aern ju »igen bem

miger ber fäuffer 3 fetter, ber SSerfäuffere 3 £>cUer. Sßon 2Jfen.

Sott Einern Sjpntener pfen ju migen ber fäuffer 2 fetter önb ber

»erfäuffer 2 £>eücr ju migen.

257) (Sin Kaibeprofofoll com 3. 1502 enthält Tsotgenbcö:

„2B enn (Ein 33 u r g e r (S t ro a ö in bcr33cttmargf boit Ipgcn

ju forin. Stent man Gin burger in ber SSettmargf (Stmaö \)oit

ligen $u fortt burcp ein burger aber 33öman, gibt irer fepner fepn

mcgcgelt. 3tem fo ein 3^urger Qtwaö im ?anbtgcria)t ligen bett

tmb gefort mirbt burcp ©in burger, gibt fepn 2Begelt. ©o aber

bura) (fin im felbcgen geriept r-mb tone, gibt bcrfelbegc megelt. ©o

aber ju Diente, gibt nicht. 3'em ©o ein burger aber 3nmoner

in ber ©tait r-ömenbig ber ©tait Rennen, pfoebt ober (junö »onn

fruchten ober nnbero v.illcn ^ et ober bie fartlftn Infi in aber 60 Km

geeicht, cibcr bie »or Ion« r-ub burcp ein vornan \\\ pue? broept rnor«
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— 3u ©tabtrcacben, ju SWauerbienften mar jeber S3ürger

verbunben, er wäre benn auSbriicf(td) gefreit gerrefen.
,iH

)

©efc^lidje greibeit von ftäbtifcben £)ienften gencffen aber bie

9)riefter, bie S3urgmannen, bie für f] Heben ^Beamten, Der

©cbulmeifler unb ber jDpfcrmann.
— £>cr Unterrauf unb

ba8 SBeggelb würben verpachtet, fo j. S5. im $;• * 466 <m

£. von Seile für jat>r(ict) 170 fl

£| tt & e n.

©d)on in bem ©cbrcabenfpiegel
259

) war bem 3"ben im

beutfeben 9ieid>e griebe unb ©ebufc jugeftebert würben. £>er

Subenfcbul rcar ein faiferltcbeS JReferüatrecbt, weswegen f£e

be, ©ein gan£ frp aller gifft naa; a em berfomen. 3tem fo Gfinem

burger gebenet morbe bura) fein funbe aber anber roila)crtet) bae»

roere, berfelbige ivere gan§ frt; allergyfft naä) altem ^erfomen, @o
ber SBegetter ba$ nit glauben roolt, fott ber 2Söman baö öor ben

burgermeifter bemeren. 3tem fo ein burger ttwaö fauefft in bem

geriet aber oönmibig »nb forn biö »mb feinen lone bura) ein bur*

ger, gibt fepn roegett, fo aber bura; ein Söman, gibt berfclbige

rocgclt. 3tem ©o ein burger ctroaö üfftobe üö feime baueö, bamit

Ju marff? aber nad) feinen Motten ju faren bura) ein burger aber

33öman, gibt erer fepner regelt, ©o er aber ber felbigen wäre

wibber ju bjtö forn lejt, baö eme überblcben ifi, gibt aber fcpn

roegett."

258) 3m 3- 1390 werben ?u£e SaU unb ©ele, feine 2öirt!;in,

»on aller 2?ebe, 2Ban)en unb ©ienfien gegen 6 ^Pfb. geller jabtüa)

an ber £tra)e Saunmfter unb 1 f(. att fleine 33ebe gefreit. Sluö

bem 0r. ©taatöara)i».

259) C. 195. art. 1. bei Senckenbenr corp. jur. Genn. T. II. p

246: „bie 3uben follen grieb b«*ben an irem £eibe t»nb an irem

gute, baö ift baromb gefaxt, baö ft) ber Innig in feinen grieb bat

gefaxt v-nb genommen."
8*
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oud) bie faiferlicben Äammerfned)te Riegen. 3n ber Grrjbir3*

cefe 5}?ainj fanben fte jtcb in befonberS großer tfnjabl;
S6

°)

gerabe ^>ter mürben ft'e ober aud) im 14. ^abrbunbert ouf§

f)eftigfte verfolgt, rveil man if)nen nacbrebete, fte hatten bie

S3runnen vergiftet. 9?acb einer (Sage foDen bamal§ auct) au§

©rünberg bie Suben vertrieben roorben fein.
261

) (53 ift bieö

mö'glidi. 25afj um bie 5P?itre beS 14^ SabrbunbertS, roo biefe

SScrfolgungen eben am graufamften betrieben mürben, ^uben

l)ier gemobnt haben, ijl urfunb(id) gemi§; e§ mirb eine S« s

ben gaffe, eine ^ubenfcbule, ^ubenbab ertvabnr.

©egen ba§ Grnbe jene§ ^abrbunterti? über fcbeinen bie ^uten

bier völlig verfcbwunben ju fein; benn nad) einer Urf. von

1387 verlieb .^einrieb jlluber, Amtmann ju ©rünberg, im

Spanien be§ Sanbgrafen t>k ü^ubenfcbule unb ba§ Su^enbab

in ber 3ubengafje an ßoijen (Spangenberg unb £>enne SQutn,

ffiürger bafelbft, jebem für 15 alte £urno§ ober 25 (gcbiüing

geller, ju ßanbficbelrecbten.
— ©vä'ter erfebienen jüDifdje

©lauben§genoffen mieber als fyex anfafjtgj fo in einem SKatbS»

protofoll vom % 1624: „?>a[co ber Sube unb ßonforten

baben um 1 .Klafter £olj im ©aftenberg naebgefuebt, ifl aber

abgefangen, rveil fte feine ftäotifcben £)ienik tbun." JDi*

malS i)(i\ten bie 5uben noeb einen .ftircbbof — am Aap

fer§berg
— von ber Statt geliehen unb gaben 3tnö „von

einem alten 9J?enfcben 1
fl. , von einem jungen V2 fl. babin

ftit begraben."
— Scitbem fommen in unfrer (Stabt feine

Butten me()r al3 vvobnbaft vor unb ©rünberg gebort ju ben

rvenigen StaDten, bie feine jüoifcben Gfimvobner bulben.
2M

)

2G0) Würdtw«in Diplom, T. I. Nr. 8 u. 31.

2Ij1) 9Ieben ber ©trafk naa) ©iefen {>ci(H ein ©ewann „3u<

benluft." £>icr fotlen ber (Sane naa) bie aties ber ©labt vcrfa)eua)'

ten 3ubcn gcraflft unb Sttfl flcfa)öpft fcabenl

202) Matt) einer VJacbricbt auö bem biefügen Sircbcnbiiajc tvurbe

am 3. Stbfent bcö 3- 1729 ein awanjiöjäbr^er 3nbe auö Güingd*
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is v c i\ b c i t * b r i e f e.

£)ie ©tobt ©runberg bat juerft ben ibüringifcben, nacfc

fjer ben ^effifc^cn ganbgrafen gehört unb iß bemnacb eine ber

altbetjifcben ©tabte, roelcbe von Anfang t>et bem lanbgräflU

eben ^aufe untertfoan waren. 263
) 3m ftä'btifdjen 2£rd)to be»

finben ftcb nod? tie meiften §reibeit§briefe, roelcbe bei eintre*

tenbemSKegierung^rüecbfel von ben ßanbe§b<?nn erteilt würben.

linket ber mef)rerroä'l)nfen Urfunbe von 1272 unb ber t>on 8.

£>tto erteilten von 1324, roobureb bie S^euflflbt mit ber

flltftabt vereinigt rourbe, erhielt bie (Stabt $reibeit§briefe von

&, «permann bem ©elefcrten im 3. 1377,
264

) ton 8.

Subroig bem ^riebfertigen im 3f, 1414,
26s

) von beffen

(26'bnen Subroig unb £ einrieb im g. 1458. 266
) £nefe

teilten im 3- 1^66 Reffen in jmei S£f>etle;
267

) ber eine be=

Raufen, 9iamenö galef, allster getauft unb erlieft bie tarnen grteb-

rieb Gbrifiian ©ottfueb. Unter ben 25 £aufyat&en »»erben eine

©räfün bon Saubaü), bie biefigeu Beamten, ber SSürgermeifier

©tammler genannt.
— 9(aa;fommcn jeneö ©ottfrieb roobnen nott)

babier.

263) 9la$ einer 9?aa)ria)t auö bem Streit» ju 3iegen£atn rourbe

im 3. 1527 ein JBcrjeic&iuf} ber äeltcpen ouö ©tabt* unb 2anbgeria;t

©rünbero/ foroie auö bem ©erid)t 9?ieberobmen aufgenommen,

roela)e fammt unb fouberö beria)te(: bafj bie ©tabt ©rünberg
ibreö ©ebenfenö lanbgräflia) getvefen, baß fie »on ibren

Sltern unb 58orfabren nie anberä gebort.

264) Slnbang Urf. 3lx. 15.

265) Slnbang Urf. 9h. 17.

266) 2lnbang Urf. 9er. 24.

267) 3n $obb$ 33rua)flücfcn jur Erläuterung ber bntifa)cn

©efa). unb 3tea)te. Gaffel 1799. £b. II. ©. 15 ifi bat? julcfct erfebio

nene Jbeilungöinftrument »om 3. ©ebt. 1466 mitgetbeilt. linier

ben 20 Slbgeorbneien ber Sanbilänbe, roela)e bie Angelegenheiten
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griff 9?ieberbefjen mit ßaffel, t>er anbere baS ganb on ber

fiafjn nebft Siegenbain unb 9Hbba mit ber .^auptjrabt Har-

burg. 3u bem festeren geborte ©rünberg; e§ erfebeint von

nun an in ©rü'nberger Urfunben nur 2. .£>
ein rieb (III)

als Regent. Seiner ©emablin "Unna oon Äafcenelnbo»

a,en rourbe ®rünbevq ol§ 2Biftf)um jugetbeilt;
268

) barum

n>irb fte in mannen Urfunben genannt. Wcifo ß. «JpeinridjS

Sobe erbielt bie ©tabt Dom (5rjbifd)of ^ermann von @öln,

als ri)cim unb &ormunb beS jungen 8. SBilbelm, einen

greifoeitsbrief im 3- 1483. 269
) Sieben ^abre nad)ber befta=

tigte 8. 5Bill)elm (III) felbft ber ©fabt ibre «Rec&te,
27

°)

unb nad) beffen Ableben gefcbal) bieS t>on 8. SOBilbelm II

im 3 1500, roelcber bie beiben Reffen roieber vereinigte.
2
")

«Wa* 8. 2Bilf>elm II £ob betätigte im 3- 1510 feine ®c*

mablin 'Anna von SSKecflenburg, bie Butter $>bilipp§

be§ ©rofjmüfbigen, roelcbe aufjer ©iefen aud) ©rünberg jum

3ßtttl)um erbalten batte
272

) unb abroecbfelnb bier unb bort

refteirte, bie flabtifcben fechte.
273

) %m $. 1518 ergriff 8.

9) b Hipp felbfi bie Sügel ber Regierung; allein ber nod)

vorbanbene greil)eitSbrief ift erft im 3. 1524 27
*) au^gctfellt,

n>a§ barauS §u erflarcn ifi, ta% in jenem unb im folgenben

Sabre bie ^rfTtfc^rn ©fäbte inSgcfammt if)re Grrbbuloigung

in S°'9 e ber 53auemaufftanbe erneuerten.
275

)

regulirtrn unb befc^ivoren , befanb fia; »on (Seiten ber ©tabt ©rün«

berg Subioig »on ©offen. Sßcrgl. ö, 9commciö ©efa). ». f)cf»

fen. 23. III. ©. 26,

268) tum 3tommcI a. a. £>'. 93. III. ©. 43.

269} 2tiiban Urf. 9er. 2\).

270j Slnbang Urf. Sfa 30.

271) Stnbang Urf. Wx. 45.

272) ». Kommet, ©cfa). »on Reffen 93. Ml. ©. 208.

273) Slnbctng Urf.
fit,

40.

274) Sbibann Urf. 9?r. 47.

275] t>. 3? omni et, a. o. £>. 93. III. 2lnmerf. ©. 212.



— 110

Stticfblttf auf btc Reiten bc* Mittel
altera

2Ber über bie S3orgcit ein richtiges Urteil faden will,

ber barf ft'e nid)t einfeitig nad) unferem MaaSftabe meffen.

(Sine jebe 3eit bat t'bre £td)t» unb ©djattenfeite, in Feiner

aber treten biefe (§rfd)einungen greller Ijeroor, al§ in ben

Jabrbunberten, bie roir Mittelalter nennen. 9?ol)bet't, Un«

wiffenbeit, ^Barbarei finb ein ©runbjug be§ mittelalterlichen

2ebcn§, bod) baneben bemerFen wir aud) großartige Jbeen,

roelcbe bie Rationen begeifiern! 2lQentl)alben ©cbrecFbitber

beS £>e3poti$muö unb ber geiftigen Äned)tfd)aft, unb bod)

geben§fraft unb SBarme in betn .Kerne beö fßolU, bem SÄ
gerftanbe! llnbtjäbinbave tyxafytlube , UeppigFeit unb ©d)»vel=

gerei an
,!pö'fen

unb in ©täbten, bod) babei aud) 3nge ebler (Sins

fad)l)eit unb ©ttteneinfalt!
276

) 35er unpartbeiifebe S3eobad>

ter ftnbet neben unjä'bligen traurigen (Srfcbeinungen auä)

9)artl)ieen, bei benen ba$ 2luge mit SB o bigefallen verweilt.

G?§ mar ba& Jünglingsalter ber germanifd^en 936'lFer, reid)

an ben geblern beS jugenblid)en SebenS, aber aud) gefdjmürft

mit Sugenben, bie worjugSroeife ben Jüngling jieren.

£)ajj tic beutfeben ©fä'Me im Mittelalter ftarF unb reid)

geroefen, ift befannt. "2l'ucb ©rünberg geborte feiner ßeit

ju t>en erften ©täbten in Reffen. £)ie Unfidjerbeit

ber (Strafjen, bie Siä'ubereien, bie ben SSt'ifct>r gefäbvbeten,

bemmten bod) ba§ rege Peben ntebt. £>a roeber bie faifevliebe,

nod) bie lanbe&berrltcbe 9J?ad)t immer im ©taube war, beut

Unwefeu ber ^rtetenöfiorer ju fteuem, fo fd) äfften ftd) tie

276) SBetcge fliefct Slcncaö ©pUiuö in feinen 9ltti)ii$it\\

über £)eutf#lant> fall auf jcbem S31atte.
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&tät>te auf Ü)ri' gauft 9?cc^t unb ©id)erf)eit unb iljre waf*

f enfaf) t gen, waffengeübten 33ürger füllten ftd) itarc"

genug, ftd? felbjl ju fcbüfjen. £>te ©efd)icbte einer

©tabt ifi in biefer £><nfid)t bie ©efcbicbte aller. 2fuS feinen

S3urgen fallt ber 2lbel mit feinen witben ($kfä'l)rten über bie

SBagen ber itaufleute l)er, bie ju ben Neffen jiefjen, ober

bricht in bau SBoicbbilb ber ©tabt ein, um bie $öfe ju

plünbern, bie gerben unb gelbfrüd)te ju rauben, llbcx bie

3Bä'd)ter auf ben £Barttl)ütmen blid'en fcfyarf. 25ie ©turnu

glocfe ertönt unb ruft bie ^Bürger ju ben 2Baffen, bie Slrm*

bruflfd}ii|en
777

) ergreifen bie SBefyren, man rottet fieb nad)

ben fünften ober ©tabtoierteln ^ufammen. £>ie reicheren 33ür«

ger fteigen ju $)ferbe, bie 33urgmannen füllen ftd) in ifjre

Siüflungen, itjnen folgen bie reiften Änedjte. £>a§ 23anner

ber <Stabt wirb entfaltet,
27S

) e3 fliegt ooran, von ben SEapfer»

ften umgeben. S3alb ft'nb bie Siä'uber im freien $elte einge»

bolt unb werben niebergeworfen; ober fte fl i e t> e n in ibren

$ititetl)alt. £>od) ber fcbül^t ff e jefct nid)t meljr; bie dauern

roerben erjltegen, bie S3urg wirb gebrod)en unb webe bem

9iauber, ber ben erbitterten 83ürgern in bie ^)ä'nbe fällt!

9üd?t immer fann er ftd) mit einem Urfebbebrief löfen, oft

roirb er wie ber gemeine SSerbrecber in§ Söerliejj ber ©tabt

geworfen otev an ben ®a(gen gebangen. 2)ie S5ürger aber

legen bie SBiiffen au§ ber £anb unb wenben fieb, ju ben

frieblicben @efd)ä'ften jurü'cf.

& anbei unb ©ewerbf leifj waren in unfrer ©tabt

niebt unbebeutenb. £>ie auS bem Mittelalter nod) benübren«

277) 9(acb ber im Slnbang Tit. 2t mitgeteilten llrhuibe balle

bie ©labt 14 Slrmbruftfe&üfccn in £>ienft genommen, rocla)e

«bereibt fyn füllen, nula)e tgyb ^ nb w™ b 'ö^ *>i ftat' bc ^ »oit an*

Qcet." 3n biefem gälte erhielt jcber täglich 2 (Shilling geller;

auficrbem betam jeber jäbrlia) eine Söget (Äopfbebeefung.), fonntäg»

tirb
'

.,
SJlrtel Sfflein u. f. ro.

278) ©rünberg befttyt noa) eine fe&r altt flabtifrbc ?sapne.
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ten ©ebaube boben in ber SKegel fcbr geräumige fallen,

melcbe ber Srabition jufolgc jur Seit ber Saformärfrc ju

SÜBaarennieberlagen gebient (jaben. 2fud) mar ein eignes für

aSorrd'trje beflimmteä JÜaufbauS »orbanben, bcffen einer

SSbeil a(§ S3ti'cfer= unb SKc^gerfcbarren biente. ©cbon wor

ber Deformation mürben 10 fünfte gejagt, unter melcben

bie SBolImeber, bie ßeinroeber, tie ©cfcubmacber, tie 33äcfer

unb bie SWefcger iie jablreicbften maren.

21uf ben 2C cf e r= unb ©ortenbau mar unfcre ©fabt

fcbon früfye tjingemiefen. £>te am frübeflen bebauten ©triebe

febeinen bie auf ber ©üb* unb QBejlfeite gelegenen ebenen

gelber gemefen ju fein, üon benen bie (enteren ber ©fabt

naber gelegenen unter bem tarnen ber SBeunen ermahnt

ft'nb. 2(ud) 23 ein berge ft'nb üortjanben gemefen; nod) f>af»

tet ber SRame an einem 23erge jmifeben ©rünberg unb ©ö'«

belnrob.

9D?angelbaftigfeit ber^olijei mirb ben ©täbten mafjrenb

be§ Mittelalters oft toorgemorfen unb e§ i(r mol)l erflarlid),

baß bei bem bamaligen engeren Sufammenmobnen, bei ben

^Berechtigungen ber einzelnen ©emerbe, bei ber oft großen

"Mnjabl ber ©emerbtreibenben bie S)brigfeit mit ganj anberen

^jinberniffen ju fämpfen ^>atte, alS l)eut $u Sage. £)od) ma*

ren bei ber JKüfiigfeit ber Sftenfcbcn, bei ber ©ovgfamfeit

ber ^)au§oäter für ba§ gemeine 33efle, baS t'bnen als S£l)eil»

babern am ftäbtif*en Regiment fo nalje gelegt mar, manebe

Verfügungen, bie jefct bringenb nottjig ftnb, niebt toon ber

SBicbtigfeit, al§ ju unfern Seiten. UeberbieS fehlte e§ aber

aud) niebt an ©efefcen jur Spaltung ber 9?ube, ber ©icber=

t>ctt unb 3udjt innerhalb ber ©tabt
;

unb jum ©ebufc gegen

Ueberoortbetlung.
279

) £>ie Abwägung ber 2eben6mittel mar

279) (S&araftertfHfa) finb bie SBerecfctißungen, bie einjelnen

3flnftcn ju tfcrem ©c&ufee ern)eilt nmtben. 2. £>ermann b. ©e<

lehrte gemattete ben ©ädern: Sntwenbete einer einem Säcfer fein



burd) bie (ginricbtuno, eines ©djarrens» unter "Äufficbt ge*

fkllt, bie greife be§ JßrobeS unb beS $(eifdK§ ruurbcn oon

Seit ju Seit burd) bie fürftlid)en 23eamten unb ben £Katt) fefb

gefegt
28

") unb einer o\x% bem 9iatpe war § leifct>befcl;er.

83rob ober SBecfe biebifdjer 2Beife, bemfelben mögen fte eö lieber

nehmen unb bem Xbätcr eine gute £aarfufd;e ober Sarfcnftreia)

£um Srancfgclb geben. 2lcbntia) 2. Subnug b. griebfertige ben©d;u*

ftern unb Söwern (?obgcrbcnO: 2Ber ben ©d;ubt»arbten ibre

©d;nbe biebifd; enttrüge, bem motten »fte bie ©dpubc nneber ne$«

men inroenbig ibrer 23an?e unb motten ibn fdjtagen mit gauften

unb mit ©dmben unter ben Saufen, bafj er faum genefen mag. —
Sergl. ßopp'ö 23rua)flücfc j. Srläut. beutfd;. ©efeb. u. 9tecbte, £&.

I. ©. 188. Uebrigcnö ftnb nia>t atlc £>anbroerfe bamalö febr ftarf

befefct gemefen. £)ie ©tabt jabite im 3« 1464 nur 7 Säcfer unb

13 gteifebbauer.

28G) Slud einem Sktböprotofoll ifi golgcnbeä mitjutbeilen:

„^le^eter betreffenb 58f bube miüyocbcn net;ft naa) bem beiigen

patmetage anno 1470 ijt ber »efte Smicfer 9?epnbart »on ?ioineborg,

Slmptmann, ©dmltbeiö, SRentmeifler, Surgcrmctfter, ©d;effen »nb

3?aetb epnfred;tltd;en cpnä morben, al3 »mb ben fleufcpfauff baö

pfnnb gu geben alö bevnao) gefa)riben ftet: ©ropncnfleufa) fat man

geben ben ©pegf baö pbunt »or febeö £uller. ©dpulbern, armen,

mabenfhiefe »nb alte efjYflcufa) baö p I;
u u t »or »icr £>etler. guffe,

beupt »nb boebroefe junpc pl;unt »or fünf geller. OeffenfTcufct), 3ie»

genfleufa), ©ternflcufd;, 23ogfflcufd; iaß fat man geben afö man

baö »oh albere? t»cgen gebalbcn boet. ©emäfr Stpntfleitfa) »nb bc»

melfleufa) and? gemeft, bie »nb jufeben pbingflen fcaö pluint »or »ter

geller, ©lecfoj 3ipnt »nb f>cmilflcufa) fat man geben £i»cpc p'ount

»or fibben gelter. £>a<5 falpflenfd; fat man geben »or epn fem

braben »nb anbere jwepe pbunt »or funff gelier. SBer epn cpnfjeln

pbunt falpflenfd; feuffen mil , fo fat man ju epmc ppunte geivicvlcrf

epn firtcl geivtcbted ju fetycn »nb fal baö geben »or brpe gelter.

3tcin wirbet aiirf; tfon 2lmptfutcn, bnvgcrinctftere, ©treffen .
»nb

3taet ber inne epn gemepne no(j erfant, fo fat cd ana; atfjo gfbnt'

ben werben. jDio »orgii'fbvkbeu fal fo lange alfio gehalten uurben,

bp9 baä amptlube, butgeriueiftere, ©d;cffen unb iKaet baö anberen

me|>r aber mpnner »ergctuvlicbcn."
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©ie ju tttotyrribrii SfriScrjte würben öffentlich gewogen, Grin

9\atb3mitg!ieb war Söegmeifler unb beaufftebtigfe bie (lab.

tifeben SBege. gür bie Ausfälligen waren .£ o§pitäler,

für bie ©efunben war eine SBabftube errichtet. 3um 9tein=

halten ber ©trafjcn „aflcS ünlibberlicrjen bingeS halber" war

ein SBeltm e t fter in £>ienfi genommen, welcher „al§ bigf

ibme bie burgcrmcifler Riegen r)uni>e fcblagen, alles ünverjog*

lieb tbun folle fonber befwerung." gt'ir bie burd) Unfittlicb»

feit 2£njloj? erregenben $>erfoncn war ba$ £al3eifen be*

ftimmr, ba§ am JKatl)baufe f)ing. 2(rme, bülföbebiirftige

gremblinge erhielten au§ Dem ftäbtifeben 2(erar ©penben.

Sbeurung, $unger§n otb, peftartige ©eueben

geboren ju ben tUbcln
, welcbe unfere <&tabt im Mittelalter

off r)eimfucbten. Solche Sanbplagen waren eine gewöhnliche

djrfdjetnung unb laffen ftd) jum großen S$ette barau§ erflo»

ren, baf? man entweber gar feine ober nur geiftlicbe Mittel

bagegen anwenbete; benn nacb ber mittelalterlichen SSeltans

ficht waren ft'e göttlicbe <Strafgerid)fe, bie man bureb Tim

bacbtSübimgen unb ^roceffionen abjuwenben fuebte.

demnach lag ein lebensfroher ©inn ganj im ©eifte be§

3eitalter§. „?([§ baö «Sterben, bie ©eifjelfahrt, bie JKömer«

fabrt unb bie Subenfdbladjt ein @nbe hatten, ta fing i>ie

SSBclt wieber an ju leben unb fröhlich ju fein unb machten

bie Mannen neue Reibung,
"

Jagt bie ßimburger ßbronif.

Unb an SSeranlaffungen ju ßuftbarfeiten fehlte e§ nie.

£)ie reicheren 93ü'rger hielten gegen eine ©clbabgabe ihre

Sq od? feiten auf bem Siatbbaufe, ber 9?atb würbe ju ©äff

gelaben unb gab auf gemeine Soften auch ctrvaS jum 23eften.

Sm ©efolge einer £ocbjeit war „bie Sech ber ©cbweinS*

föpfe",
28

') wobei e§ am munterflen herging. 35ei ben £auf=

281) 2ln mannen geften trug man Moö ©ericfcte t>on ©#weine»

fleif# auf; fte gießen anbcrw?ärtö ©4>iveincfleif4>* ober ©#in*
fenfefie, bei ben granjofen festins baconiques.
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fejfen würbe ungeheurer 'tfufmanb getrieben, man lub off

über 100 $)erfonen, bem gcfte folgte alö ^cacbfeier bie „S3ier<

jobiitagegefeüfctjaft/' SBei ben 93iirgermeif!er» unb SKatbS»

n) a
t) I e n mar in ben Sunftftuben große «Jgjeiferr'cit; ber S3ur»

germeifters unb ©cböffeninbifj bauerte oft mehrere Sage. 3u

Sajlnacbt rourbe ben D?att)§frauen ber gaftnacbtSmein oon

ber ©tabt oerebrt, e§> mürben fcbalfbafte 9}?a§feraben aufge*

fübrt, „oiel ungefd}icfter un^iicbtiger Jpanbel getrieben mit

Zeigen , S3erflcHen unb JBratmaufbebcn," oncb ©cbmert-

tanje gebalten
->82

) 2(n ben beben gejien marb auf gemeine

Unfoftin bem 9tatl)e SBetn gefpenbet, bei ben ungebote*

nen ©eridjten gefdjab baS ©leicbe. Sftan follte benfen, a(3

ob im moblmetfen 9?atbe unferer "tfbncn ber SBeinfrug nie

leer gemorben, fo bäuftg maren bie ^auptgelage, fo mannig»

faltig tie Veranlagungen, bie ber £>urft jmifcfcen ber Seit

erfanb. £>cr Siatt) übte feine feiner Functionen obne SBein.

Sßurbe ein S3iivger aufgenommen, fo gab er 2Bcin; febieb

ein 33ürger au3 ber ©tabt, fo gab er bem SHatbe SScin;

nabm ber SKatb einen 2(ugenfd)ctn, fo reiebte man 2Bcin;

rourbe ein fta'Dtiicber Wiener angenommen, fo foftete e§ il)n

SBcin u f. ro — SSon Seit ju j3nt mürben feierliche S.lur:

um gange oeranflaltet, bie mehrere Sage bauerten. SSon

ben 2£rmbruftfcbü^en mürben ©cbiefjen ocranjlaltet. S3ei

tfufriebtung oon £er bergefd) ilbern hielten bie 3ünfte

muntere Umjü'ge; bie ©ebubmacber pflegten bann einen rie>

fenljaften ©tiefet in ^roceffion umberjutragen
— ein ©eberj,

mie er bem ©eifte beS 9Jcittelalter§ ganj entfpracb.
iHi

) 3u
s
J)fingfien jeben 3al)reS mürbe auf bem Sannenfopfe, bem

böMiflen <Puncte ber ftäbtifeben ©emarFung, unter bem ©e=

252; SSon einem fota)cn finbet fta) noa) eine 9ca#rir$t im

3. 1578.

283) Wlan erinnert ft# an bie ungeheuren Sßürjte unb ^rä^clti,

bie anbertoärtd »erfertigt würben.
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laute t>er ©locfen ber Sftai gefteeft, b. b. ein fcblanfer

S3ucbbaum aufgerichtet
— üieHeicbf in S3ejug auf ben fonfl

febr bebeutenben ^Pftngfimarft ober al§ Erinnerung an bie

alten SflaifelDer
— \va$ tfnlafj ju großem ßarm gab; nacb

8 Sagen würbe ;/ber 9flai ausgelautet" unb ber 23aum

geborte ben glurfcbiifcen. gajl alle biefe ©ebrä'ucbe reichten

noeb bi§ in unfer Sabbunbert beruber unb würben jum Sbeil

niebt obne Sßiberfprud) ber greunbe t>e% lllten abgefebafft.
284

)

Die UnterricbtSanftaltcn waren im Mittelalter atlerbingS

mangelbaft unD bie wenigen Älofterfcbulen, bie obnebin meifi

für jufünftige Älerifer bereebnet warm, niebt binteierjenb/

aueb nur bie notbwenbigften (Slementarfenntniffe allgemein ju

machen. 2lllein bei bem auSgebebnteren £anfcel§Derfebr be§

33ürgerftanbc§ feit bem 13. unb 14. ^abrbunbert mußte baS

33ebiirfni§ cine^> befferen UnterricbtS in ben ©tä'Dten fühlbar

werben. Um§ 3. 1350 wirb eine S3olf§fd)ule babier er*

wabnt.
285

)

Daß bie ^rö'mmigfeit be§ Mittelalters eine aufrichtige

gewefen fei, wirb 9?iemanö leugnen. Der gefunbe ©inn ber

S3ürger wußte jwifeben Religion unb ibren Dienern wobl flu

unterfebeiben unb wenn fte mit tiefen in einem fafi immer:

284) 25aö Verbot beö TOaifiecfenö »erantaßte ju (Jnbe bet? ttori*

gen 3abrbunbcrtö gro£e Aufregung in ber 23ürgcrfcbaft unb feftete,

ttne bie mbanbenen 3(ctcn auöroeifen, bie »erftanbigen ©cifiUcbcn

unb Beamten fdnvcre kämpfe.

285) ÜJ?an barf »cjrt fagen, bafj gegen baö (Enbe bcö Wiittsl*

aUtxö ber 23ürgcrjlanb allcnfbalbcn b e ff c r unterrichtet ge«

roefen fei/ als ber 2lbet. 3m 33cft0 bcö SßoHfianbeö unb formt ber

S^ithi jum ©enuffc mußte ber Sürgerfianb bie Äünflc begünftigen

unb mo biefe (Eingang fanben, ba nuirbe fietö aua) ber SäStffcnfcfcaft

eine gmfiättc geöffnet, dg ifi mobt $u benterfen, ba(5 bie meiften

(Sntbecfungen unb Erjtnbungen roäbrenb biefcö 3citraumö bonSür*

gern gcmaa)t ober boü) »on ibnen benufct unb crrr-oUfommt

ivuuben.
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wdbreriben «Streite übet ba§ Sftein unb Sein begriffen waren

— man erinnere ftd) an Die SSerfügungen über bie Jöefteuj

erung ber ©eifilicben,
—

fo uerfdumten fte t>od) ntcbt leidjt

iljre religtöfen *PfIid)ten unb bemiefen fiel) aucl) freigebig ge=

gen bie Jtircbe. 2fn lobenswerten ©ti ftungen unbSpens
ben an 2lrme feljlte e§ aueb biet niebt. 3ur (5r()a(tung

be§ rcligiöfen «SinneS in ber «Stact muffen aud) bie S3rüs

berfdjaften, bie biet beftanben, ba§ Sbvige beigetragen

baben ,
ba tf>re Swecfe jundebft religiofer '2lrt waren, a(§ mit

2Ibla§ ju banbeln
,
burd) Neffen unb ©ebete für ba§ «Seelen:

bci( ber verdorbenen 9J?itglieber ju forgen, fte bei iljren Sße--

grdbniffen ju begleiten, "Kxme ju unterfingen u. bergl. ©in»

mal ober öfter im Sabre hielten biefe IBrüccrfcbaften in fteier;

fleibern unb mit brennenben Äerjen
sp r o c c f f tonen, bei

allgemeinen £anbeönö'tl)en in Srauerfleibem unb in blofjen

§ü£en, md'brenb eine gebdmpfte 9J?uftf fte begleitete. £>a3

(5l)vijtentl)um l)atte freilicb feine urfprünglicbe (Sinfad?l)eit unb

SBürDe längft verloren. %n Erbauung einc§ UebermaßeS von

Kapellen uno Flößern, in £>erfol)nung ber ©ottbdt burd)

allerlei felbftgewdl)lte 33u&en, in großer ©ewalt ber ©eiftlidjen

über bie £aien, in leeren Formeln unb örunfoollen (Seremo;

nien ift wenig vom ©eifte bc§ «Stifters ju ft'nben. 2Ber will

bie Seiten barum tabeln ? %n folgen formen lag bem ba=

maligen ©efd)led?te ba§ SBefen be§ ©lauben§ unb l)äfte eö

fte nid)t gehabt, fo wäre il)tn mit ber S^üÜc aud) ber item

verloren gegangen. 2Ba§ fcl;atrtc e§ bem wahren (übnften.

tbume? £)iefe§ blieb göttlich unb wirb e3 bleiben ttolj Der

bunten ^Betreibungen, bie il)tn
sDh,

njd)cn von Seit ju Seit

uml)dngcn. Sie folgenben ©efd;tcd)fer werbt n abtbun, xva$

bem ©eifte unb bem Sßewufjtfetn il)rer Seit nid;t pajjt!
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S>tc Reiten S. tyi)itipp$ bc$ OJroj*

mütbi<\cn

?fl§ £. 9)&ilipp bcr ©rofjmütbtge in feinem 14.

ßebenSjabre oon jtaifer 9J?arimi(ion für ooUjd'brig exHäxt

Sorben war unb bie Siigel ber Siegierung felbft ergriff, ge*

fcbab bie 9Jed)nung§ablage feiner SKuftcr Anna im 9J?ärj

be§ 3. 1518 ju ©n'inberg, wo fie einen Zbeil ifyrer SöitN

wenjabre verlebt fyatte.
2R6

)

3«jwifd)cn batte bie grof?e ^Bewegung in ber Äircbe, bie

balb eine (£ncbe be§ SSolfS unb eine Angelegenheit be§ beut;

feben tRe'iw würbe, begonnen. £. $>bi!ip» bleibt unbeffritten

ber bebe SKubm, ben ©tn'ri feiner 3ett üerffanben unb fieb an

bie «Spifce ber geifligen {Bewegung geftellt ^u ba'oen. £>a>

malS griff Reffen bebeutfam in bie S3egebenl)citrn ber 2Belfs

gefebiebte ein. £>ie Sicf'orniation bewirfte jwar ^unä'cbfl nur

in fireb lieber £inficbt eine Umgejialtung ber 2$erl)ä"itnifj>.

Sie auSfdjweifenbe unb brücfenbe ^ierardtjie, febon oorber,

gumat von Reffen ou§,
2S7

) mit Erfolg befämpft, fahÜ mit

ibren ©fn|Vfi unb Suropa fab fid) oon bem peinlichen Äampfe
um bie £berberrfcbaft, ben bie geiftlidje unb weltliche Sftocfrt

jum Unbeti ber Nationen feit 3o&rbunberten geführt frort*,

enMicb erlöjt. Allein aueb bie politifeben geigen b'iefel

grogen (Sretgniffe'S waren roidjttg. Swifcben 'oen ßaneeSfocrrn

286) 0. SRo mm elö ©cfd), 0. Reffen 33. III. änm. ©. 171.

287) SKann erinnere fid) an £ einriß oon Sangcnflein,
genannt öon Reffen, an ©abriet 2?iet unb 23 en bei in ©tetn*

bad) 31t 53uj}bart), an Ga^r-ar 23enir unb £>cinrirt) 9?ocfenba*

gen bafeibfl, an 3 1> a n 11 e ö 2Ifener 31t ©Rotten unb Sacob
Limburg gu Harburg 11. 21.
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unb t>en Untertanen mußte ftd) ein engereS S3anb, eine in-

nigere ©emeinfcbaft t>er Sntereffen unb ber SBirffamfeit fnüp»

fen, bie gefellfcbaftlidje £>rbnung ftd) in Dielen ©tücfen re*

geln unb üert>otlfommnen
;

in ben alten formen ber SSerfaf«

fung, be§ ©emeinberoefenS, ber SSerroaltung, ber Suftij enb*

lid) erfolgten nad) unb nad) Umgeftaltungen. 3u bem QBofjl»

ftanbe, beffen fid) unfere ©tabt ju ©nbe be§ 16. ^abrbun*

bert§ wieber erfreute, mürbe jum großen ^r>eite fd?on in ben

Seiten 9)l)ilipp§ ber ©runb gelegt. Sn ber ©efd)id)te ber

<Stabt wirb e§ überbieS feitbem beüer unb ber gorfdiung er»

offnen ftd) reicbbaltigere, juwläffigere Quellen.

(5§ iji eine von Uebelrooöenben unb fcblcd)ten ,£i(farifern

bis jum Ueberbruffe wieberbolte ßüge, baß aud? in Reffen

bie dinfübrung ber Deformation ein SBerf ber ^Politif unb

von willfübrlicben unb gewalttätigen Jpanblungen begleitet

gewefen fei. 9cid)t§ ijf unwahrer. £)ie Deformation
war ein 33ebürfnifj ber 3eit unb ber ßultur, ein

in bem ©ange ber 2Seltentwicflung notbwenbigeS dreigniß,

bie naturgemäße (Entfaltung bc3 ber djriftlicben JKeligicn ur*

fprünglid) inwoljnenben Moments ber vernünftigen Sßeltan»

fcfyauung. Sfticbt anberä faßte ß. ^PbilipP fte auf unb en)ig

bewunbernäwertb bleibt ber 9}ad)welt bie ©ereebtigfeit, bie

Uneigennüljigfeit unb bie ©ebonung, womit er bie neue £)rb«

nung ber jtirdie in feinen Sanben fieb gehalten ließ; benn

eS beburfte faum bee> fürjtlidjen ©ebeißcS, tia fte eine unab>

wei&licbe gorberung bc$ SSolfä geworben.

Dr. ßutber mar auf feiner JRüffreife t>om DeidjStage ju

SBormS aud) burd) ©rfinberg gefommen
2S8

) unb v>on ba

über Ulvid>ftcin nad) THSfelb gegangen.

yiaü) ber ©pnobe ju Jpombcrg — an ber (Foer —
im 3- 1586, beren Statute,"

9
) au§ einer ibealen "Jluffaffung

2öb) 2)ainal<5 fotl bie c|>r>vürbia,c £i nbc, bie noa) jejjt unferen

5tira)enpla(j jicrt, flcyflanjt roorben fein.

26!).) Schnrincke Mraim. bau. T. II.
p.

588 ff.
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ber Äircbe entfprungen, jwar mancfteS Unprafttfcb^ enthalten,

allein SERufter äcbfcbriftlicber Humanität ftnb, würben t»te bie--

ftgen Äiöjiet aufhoben unb ibre ©uter meifl jur ©rünbung

gemeinnütziger "auffalten wrwenbet. £)a§ #ntoniterbau§

gab feine SReicbtbümer jur ©otirung ber neuen Uniüerfttat ju

Harburg unb bitbete bis in bie neuefkn 3eiten eine Uni:

tterfitätSüogtei; bie auStretenben Äntonit« aber würben

abgefunben. 91 od) im 3- 1531 gab 2. ^Pbiltpp einem £3iir<

ger au§ Reifungen, ber 2(ntonitcr gewefen , eine 23erfcbrei=

bung über ja'brltcbe 6 Viertel grucbf.
29a

) ©a§ Sranjiöfa=
nerf l öfter mit ben ba$ü gebotigen ©ebäuben — an ©ufern

war e§ arm — fam in ben SBeftfe ber Stabt, jum St>eil

burdb JBelebnung in bie ,£ä'nbe treuer ^Diener be§ üanbgrafen-

35a§ Jtl öfter ber^fuguftincrinnen würbe in ein neue§

£o§pi tat umgefcbaffen , feine ©uter bem $onb§ biefer 2(m

ftalt überwtefen, bie auStretenben Klausnerinnen aber abge*

funben.
291

)

25t« 2Beltgeiftlid)en unfrer ©fabt erflä'rten ftcb entwe*

ber, wie ber bamalige Pfarrer *Pef er© trupp, fi'ir bie eoan,

getifcbe ßebr'e, ober nabmen freiwillig ihren SZfi&tritt unb er;

bielten lebcn§langtid)c ©eljalte, bie nad) ibrem 2Ib(!erben ber

Strebe unb ben ©xbulen juftelen. 2)em 3i<3 f nbuntetricbte

würbe feitbem mel)r 2Tuftrterffamfcit gewibmet. 3um 93eften

ftubirenber Sbeologcn würbe enblidj tion ber Statt ein <5ti>

penbium gefiiftet.

(£incn S3ewei§ ber tanbeSfi'irftücben ©nabe erbielt ©rün«

berg im 3. 1530, ba £. Philipp wa'brenb feiner tfnwefenbeit

babicr fein £au§ auf bem SDtarftpla&e, beffen unterer ©tod

jum 9fle£gers unb SSarferfcbarrm biente, ber <2tai>t jum

290) ö. SRommetö ©efd;. ». Reffen 53. III. änm. 8. 2S2.

291) 9?aa) bem ju £>omberg auößefprortpencn @runb.fa$: Egre-
dienlibus reddantur, quae tolerant. $?an OergL ben 2ibf#uiü »Ott

btefem flfofhr.
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9?athf)aufe fcbenfte.
292

) (5§ &tefi fpatcr t?a§ alte «RatMau§,

ba§ ©cbenf()au§, bie (Scbirn, unb ift erft vor etwa 14

3af)ren wegen 33aufäfligfeit abgebrochen worben.

2IIS im Suti be§ 3. 1542 in Harburg eine pejiartige

©eud)e ausgebrochen war, würbe tiie Unioerfitat auf ei»

nige Seit nach ©rünberg verlegt, gleichzeitig ba§ 9)äbago*

gium nad) SBiebenfopf. ßeiber febjen ausführliche 9iacbricb»

ten.
2fli

)

Sftachbem bie 2fusftd»ten jur Grrbalfung beS ^ r i foenS fidj

trübten unb Siüfiungen nö'tbig würben, erließ 2. ^Hilipp
ein (Schreiben auch an unfere (Stabt, worin er fie unb ba§

ganje 2£mt, „nad)bem bie (eufft f i cl> fjo gefchwinbt

anlaffen," jur SScreitfoaltung ihrer SBefyren aujforberte.
59

')

2htd* au3 ben Seiten ber ©efangenfebaft Philipps Ijaben fub

nod) einige Verfügungen ber (Statthalter unb SRatbe »u

Gaffel an bie S3eamten unb ben Siatl) jt,u ©rünberg erhalten.

3n einem (Schreiben d. d. 20. 2tugujl 1547 befehlen fie:

baß SRentmeiftcr, S3ürgermciftcr unb £Ratr> ju ©rünberg, ba

f. f. ©n. nicht innerhalb ßanbeS fei, barüber wachen mö'djten,

baß fein Unterthan außerhalb £anbe§ in frembe

Sienfte fich beqebc ,
er verliere benn S^cib unb ©ut.

SSotn 2. (Sept. 1547 liegt ein 33efcf)l ju Lüftungen in

(Stabt unb 'tfmt cor. £>ie (Stabt fam ihm febneu" nad) unb

lief) baju ein Kapital öon 400
fl. von 3>ofi öon 2B eitert

Äammermeijler ^u Reffen.

'2Ui
)

Unter ben 14 (Staaten, bie im gebruat tcS 3« l^2 mit

bem jugenbltd?en £. SBÜbelm $Ut Befreiung feineS fürftlichen

292) 2(n[;ana. llrt. 9ir. 48.

293] »• ÄOWmel a. a. £). 33. IN. <3. 252.

294J 2luö bem fiäot. Httfjlö d. d. 20. Sluauft 1545.

295) Die ffamitle bon 3.Ö c i t c r ö t;aüe i&rcn ©tantmftfc 31t

SB e i t e r ö f;
a in

; il;rc OJütcr flclangtcn nad; i&rcm (5rlöfd}en an bie

ßertfl bort "ftorbeef |u StobtnflU. — Der bctrcffcnbc ©cfculbbricf

t>er ©tabt ift d. d. SRontag naa) SRattbai ipost, 1547.
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SSaterS ftd? mit 2eib Junb ©ut verbanben, gianjt aucb t»er

tarnen von ©rünberg.

3m 3. 1553 erhielt bie ©tabt von 2. Wilipp bie SScftä.

ttgung eine§ Sflbnnarf te§, im 3. 1557 leifiere ft'e S3ürg,

fdbaft für 20,000 fl. , roeldje 2. ^)f)i!ipp jur Xbft'nbung bcr

©rafen von SRaflfau
* 96

) in 83afet ßflte&en batte.

5n jene Seit fallt aud) ber ©rroerb ber ©pit]almüble,

ber jetzigen ©tabtmüble. ©ie mar juerfl'Älcfiergut geroe.-

fen unb Ijterauf ber Uniocrfttä't äugefaflen.'
2 " 7

) 3m 3. 1560

aber bat bie ©labt, „weit fte eine neroe Sßafferfünft erbauen

wollten vnb biefelbe burd) ein fonbertieb SBaffcrgefeli unb

Sftcelenratb auf-ben SBerg getrieben werben müf?te, bafj irjnen

bie ber Universität jugebörige SBafferqroelle unter ©ronbetgf,

tveld)e bie ©pitalSmüble treibe, ju .Kauf gegeben werbe."

2)er Sanbgvaf gemattete e§ „in gnädiger ^Bewegung vnb S3e«

rüdftebtigung, Ka§ nerolieb feine Untertanen S3ranbfd)aben

erlitten/' unb bie Univerfttä't trat bie gauje 9J?üt)le nebft

SBiefen, Mern, ©arten uni> nueOcn für 500
fl. $ranff.

SSBabr. an tie ©tabt ab. ©ettbem ift ft'e ftäbtifebe (Jrbleibe;

bie baju gebörigm IXeicbe im 23runnentt)ale rourben von ber

©tabt verpachtet.
298

)

SDbgteid) burcl) g. «Pbüipp im 3 1527 ber ©enufj be§

SBran ntroeinö al§ täglichen ©cträ'nfcS ftreng Vorboten roor«

ben,
ar

") fo xvuxbe bod) im 3- 1550 bereits gebrannter SBein

babter verzapft, £)er SKentmeijter S^bann SKecfbad) oerlteft

in j. 3- *>m gebrannten SBeinjapf ber ©tabt für jährliche 6
fl»

296~) v. Svommet a, a. D. 33. IV. ©. 364.

297) 3m 3. 1537 ktctnite frer 3centnmfkv unb lint&etfttäi*«

voigt £ er mann ©pnott gen. ©a)ü£ ben •DZüÜ'er £enn mit ber

©pitalömü^le für jä&rlia)e 15 Skalier ßorn.

298) ©0 im 3. 1566 an ben Sienimeifter 3o&ann 2Üetfbaa)

für ia^rtiaje 2 Surnoö.

299) Schmincke Monim. hassiaca T. IV.
p. 422
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Stir ßirchf ltgcfcbttfitr.

£ie 23erf)a[fniffe, in meteben bie f)effifcbe Äircbe mit bem

erjbifcb 6' fliegen 8tnb(e in SDiatn^ ftanb , würben burd) bie

Deformation aufgelöst unb bie fcitfocr, wenn aud) unter

33cfcbränfungen, geübte geistliche ©ericbtSbarfeit burd) ben

Vertrag ju j£)ife
Fi r eben am 11. 3uni 1528 30

°) in oller

Sorm an 2. $)bilipp abgetreten.
— £ie (Sinfefjung eme§

einzigen Pfarrers für bie ?{(t* unb 9Zeujtabt, bem noch

ein £>iaconu§ ober Kaplan beigegeben würbe, bie "tfnorbs

nug von 10 jtircbenältejlen (presbyteri, seniores),
30

')

welche ju befHmmten Sagen ben itircb enconvent abbiel»

ten, bie getrennte Verwaltung be§ £oöpttal§, be§ äirebeti*

unb Scbulvermö'genS bind) befonbere Siecbner, bie§ 2tüe§

Waren neben ben SSeränberungen in 2er)re unb @ultu§ %ob

gen ber neuen ©eflaltung ber Jttrcbe.

$>eter ©trupp nennen »vir al§ ben erften evangelifcben

©eiftlicben ju ©rünberg. £>rei 'tfltaritten, S^nneS Scbeig,

(f 1553) 2fSmuS unb Dr. ^acob 2er§ner blieben bte &u ibrem

Sobe im ©enuffe ibrer 2((tarbeneftcien, bie bann jum 23eften

ber ^ird)e unb ©duile verwenbet mürben.

3m 3. 1531 trat in Reffen ba§ SnfHiut ber ©uperim
tenbenten in§ geben. (5§ mürben beren fed}8 eingefefet,

nd'mlid) §u Harburg, Gaffel, ^Rotenburg, 2(l8felb

(ober ^ibba), £)armftabt unb ©t. ©oar, 102
) unb

300) v. 3tommcl a. a. D. ©. III. Stnmerf. ©. 254.

301) «Seit bem 3. 1539. Bergt ». 3t omni et a. a. D. 33. V

©. 182.

302) Schmtackfl Mon h;iss. T. II. p. 588 ff.
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©rünberg gehörte anfangs
— nocb im 3. 1553 — ju9Jcar=

bürg. ftacb einem (Schreiben 8. $&ilipy3
303

) *<m b«i »ä*

bigen vnb wolgelarten unfern ©uverintenbenten ju Wbba

vnb lieben getreten 3obanne§"
30

") ftanb bie biejige Äirc&e

im S, 1558 unter bem ©uverintenbenten ju 9cibba.

£ Subwig IV beleihte am 10. £ec. 1574 ben Pfarrer

Gonrab (SorvtnuS mit bem 3et)nten ju Söetterfelb.

dr blieb feifbem bei ber crften Pfarrei, mürbe jebocb unter

bem Metropolitan ^einrieb ©(fcwarj jur £ä'lfte bem £o§Vi'

tal übergeben, ©eit bem 3. 1810 ift er abgelo'jl.

Sn golge mebrfacber Errungen im fird)lid)en SBefen er»

tbeilten im 3. 1579 ©tattbalter, Theologi unb 9?atbe ju

Marburg einen tfbfcbieb, au§ welcbem folgenbe $>uncte be=

merft ju werben verbienen: 1) T)ie Uneinigsten jmifeben

Pfarrer unb Kaplan füllen verglichen unb beigelegt werben.

2) "Alle 4 SB o eben, wenn man ba§ 9cacbtmabl l)ält, follen

Pfarrer unb bie 10 Seniores im ''Pfarrbofe ober in ber Äircbe

jufammenfommen unb biejenigen, fo in öffentlichen ßaftern

ober ärgerlicbem geben, SSeracljtung ber "])rebigt unb ber

©acramente befunden werben ,
vor ftd) forbern, fie ernjftid)

fhafen unb wo e§ nötbig befunben, ber £>brigfeit anzeigen.

3) £>a in gebrannten SBetnfcbenfen eine grope Unorbnung

fei unb 2Tergernifj gegeben »verbe, inbem niebt allein bie Cnn--

mobner ber ©tabt, fonbern 'aueb biejenigen, fo von beti

umliegenben Dörfern jur
s
Prebigt fommen, vor unb unter

ber s

Prebigt ftcb voll unb toü faufen, bie meinen bie $>rebigt

veifäumeu, etlicbe voll in bie $)rebigt fommen unb 2(ergerni9

geben, fo füllen bie ^Beamten barüber wacben, ba0 vor unb

unter ber $>rebigt fein gebrannter 2Betn getrunfen, baß aucl)

bie ÄeHer nacb 9 Ubr 'KbcnbS gefcbloffen werben. 4) (£§

303) 2luö bem ftäfct. Slnfci» d. d. 3mmen&aufcn 26. 9lo». löäd.

304) 5ö ifi3obanneö *}5iftoriuö, ein ältvater ber t>cffifa)fn

9tcfc>rmaücn, unter bem Seinamen Niddanus Mannt.



— 134 —

foU in bcn Äirdmi unb (Schulen ter f leine £a ted>i$mu§

£utf)er§ gelernt werben.

3m 3- 1G38 gehörte ©rönbejßj} jum «Sprengel be§ ©u*

perintenbenun 511 2(l3felb.
1S

) %m 3. 104-1 ober würbe

nad) bem £ote be3 <£uperiutenbenten Dr. SBilbclm oon S3rincf

ju 2£l§fett> biefer 23ejirf bem <£uperintenbcntcn Dr. $eter

£aberforn ftu ®iefen —- wo fiit bem 3. 1002 ber ©||
cine§ ©upnintenbenten war — übergeben

M. Spbflnn ^einrieb Zeu fjler, ber üom 3. 1070 btö

1711 crfler ®fi^Itd)M alltjier war, würbe juerft 9)ietropo«

litan — ein Xitel, an beffen (Stelle fpä'tcr ber eincS geif>

liefen 3«fipWter§ trat.

T>ie #tftti({iemctit&cit.

3ut ^Pfarrei ©rünberg geboren jroei ^tltale , Stangen»
rob unb ßefynfyeim, mit ber Üird)e ju ©tangenrob. £)iefe

303) 3m bjefigeu $irrt)cnbucr)e lieft man: „Anno 1638 bcn 6.

5Deccmber ifi auf fürfiltc^cu 5Befe$t ein ©pecialsynodus aüfjtcr

gcbaltcn werben, ba aufjer bem ©upcriufcnbcntcn 31t Sllöfclt» alte

Pfarrer autf ben 2icmfcrn ©rünberg, Ulrt rbftein, £omberg
unb öurggemünben zugegen gcircfcn. Sobcnbaufcn unb ©rün*

bog tbaien JU>ci la teinifc^c Smiioncs de Scriptum sacra, ba jener

Thesüi, biefer Antithesin traeiiret. Der Pfarrer üon gefba i\)at eine

bcutfa)e
s

J3rebigt: de officio pastorum et auditorum. 9(aaj{>cr ftnb

aücrbanb ^crorbnungen unb ^rebigten fürgcbalici loerbni, n>cfd)e

}u Grbaltung guter 5ti?$cnb[0cipt(n in gebübrenben Dbafyt ju nc{>«

nien." — BenteTlenftverty Ifl bic fflx unftre ©labt Im 3. 1589 ge«

gebene „Drbuung, uue cö t>
i n f ü r mit b er l). % « uf vnb

bcn Äinbbeticn foU gehalten werben." 8etgl. 2lnbang

9ir. 52.
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Äirdje tfef)t ein Alt« unfrer ©tobt gleich W man ftc im

3. 1722 reparirte unb ben Altar üerrücfte, fanb man in ei*

nem ausgelösten ©tein eine bleierne Äapfel, melcbe einige

Jtnö'cblein, feibene farbige gappdjen unb bie pergamentene

©tiftungSurfunbe enthielt. Sfc« jufolge ifl bie Äircbe im 3.

1220 bureb (Srjbifcbof ©iegfrieb Don SKatnj ju @l)ren

ber b- Maria, be§ l). 3«obu§ unb ber
ff. (Satbarina gemeint

rcorben. 2)ie Äapfel ifi im 3> 1831 bei einer neuen SSer*

ä'nberung ber Äircfce abermals ju Sage gefommen, würbe

aber wieber in ben 2CItar eingemauert.

£»te <&d>nlcn. $*a$ gtipenbinm.

«Kit ben Äloilern waren in ber $egel iUofterfd)uten

üerbunben. 2tud) bat, 2tntoniterb,anS befaß eine folefoe; in

ber Uifunbe von 1433 ift von ben ©diülern btefeS £aufe§

bie Siebe. £)od) mar bie§ feine 23oiF€fcr)uIe, fonbern eine

2fnjlalt jur 23ilt>ung Fünftiger Älcrtfer. 25 af? aber febon öon

Anfang an eine jlabttfcbe ©cbule Qiev beftanben babe^

fann man mit ©ewifjfyeit annehmen, wenn aud) bie erfte

nacbweiSlicbe 9iad)vid,it oon einer foleben auS bem 14. Sabr*

bunberf ftd) oorftnbet. 3m 3- 1Sö6 ^« rö fm Godeboldiw

de Gmueiiden, clericus, al§ rector pnrvulorum angeführt.
30

")

£5iefe SSurgerfcbule würbe von (Sinem £ebrer üerfeben,

welcber nad) ber im Mittelalter fajt burebvoeg geltenben ©im

riebtung üon bem 3? a 1 1) c in £>ienft genommen mürbe.

9^ad) einem 33ergleid)e vom 3. 1400, ben ber wiirbige uuo

geijllid)e $exx ßonrab #ngcr§bacb, Meijler ber Äntoniter,

306j UnHn Urf. W*- 13 -
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3unfer JRein()orb üon 33oi;neburg #
"Amtmann ju ©riinbevg,

£ubwig ton ©äffen, «ftammerfcbrciber bc§ ganbgrafen, unb

.löeinrid) 33ud)enauer, «Schreiber $u ©rünberg, jwifd)en bem

Pfarrer unb ben @borl)errn eines? « unb bem Diatbe bcr ©tabt

anberntbeilä abfcMofien, füllten Pfarrer unb @l)orl)errn ben

©d?ulmeifter, fomie ben £)pfermann, welche bcr 9\atl) ein»

fe^en würbe, oijne SBiberrcbe ju ffd) nebmen unb t'bnen glcid)

einem @borberrn eine sprafenj geben unb jufallen loffen, wie

berfö'mmlid) (ei.
317

) 9?od) im 3. 1517 wirb @in ©d)ulmei»

ficr genannt. 9^aci) einer ardjtvalifcljcn ^aduiebt vom 3 1548

bejog bcrfelbe von ber ^Präfenj ber Gtjorbnrn 30 f(.
13 all».,

fobann ben census ton ben Slltären ber t). Jungfrau unb

be§ t). SRicolauS, beibe ju bem ehemaligen 2(ntoniterl)aufe ges

bo'rig, mit 15
fl. 5 alb., fo bap feine ganje JBefolbung fid)

auf 45. fl.
18 alb. belief.

aSom 3- 1558 liegt eine 23erfüo,ung ß. $bilipp§ üor,

wonad) bcrfelbe auf be§ SKatt) (Srfucben erwiebert: „ba jur

Snfiituirung ber^ugent ju ©ronbergf neben bem ©cbulmetfter,

fo iijo alba ift, nocl) einer erbalten werben muß, fo l)aben

wir jur S3efurberung foUtdjS el)rlid)en fubmemenS vmb werfS

au§ befonbem gnaben bewilligt, ba$ bie jwanjigf gulben ün«

geverlicb, fo btr 'Kltarift ,£>er
2(3mu§ fei. fein ßebenlang ge»

Ijo.bt, jur Unberl)albung einc§ Collegae ober (5d)ulmeif}er§

in ©ronbergf jdbrlid) tolgrn unb gegeben werben follen."

£od) fei; eint bie flnftillung eine3 ^reiten 2el)rcv§ fofort nicht

trfolgt ju fein; beim noch im 3- 1503 finbet fid) Ciaöpar

dufter ich alö einjiger Sdjulmeifler. &3alb nad)b,cr tterfiig«

ten Sta tt balter unb JKatlje ju Harburg in einem

Vbföfet d. <1. 12. «Rot). 157!) 3nR
) bie @infe(umg eine« jwei.

307] Hn&ana. lhf. 9er. 43.

308) 3" berufenen 3fl(>rc fu etile ber s
Mai\) um ttc Grtaubnijj

waü), bie Öefälle beo biliare? S. ('iuris. S. Ffebianl ••! Sebastian!; im
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ten ßebrerS. „£)a befunben," fo t)ci§t e§, „bof? ber 3ett

allein ein fcbulmeitfer bafdbfr, Mag. ^o()ann Äempf, xdqU

djer einen fdjeüigen fopf tjaben, ber Sugent ju tjart fein rmb

fte jur Ungebur fcblagen folle , berfelbige ift jur befferung

uermanet ünb %me nocl) ein gebü'lff jugeorbnet worben, mit

ber Verwarnung, reo feine ungeburlidje Jpärtigfeit rnebr wer»

fpuret, ba§ er alpbann geftrafft r>nb geglaubt werben füll."

©ie Jßefolbung be§ £)berfd) ulmeiftcrS würbe auf GO
fl.,

bie be§ ©eblilfen — collega, hypodidascalos
— auf 40 fl.

gefegt. 2(ud) bie (Svricfetung einer 9)?äbd)enfcbule würbe

in jenem (Svlaffe mit ben SBorten befohlen: „£)iemeiu* aud)

in ©riinberg eine gute Seit ber feine fcbule v>or bie jiinge

SEtfeitlein gewefen ünb ban in jlätten faft nü^lid), bog eine

ebrlicbe alte Patrone, fo bie jungen 9J?eit!ein ben Catechis-

mum, ©ottesfordjt, aucl) Iefen unb fdjreiben lerne, barmt*

fte brirnäcbft, wem fte ju ivem alter fomen, %xe finb fo t>iel

befto beffer in ©otfe§ford)t t>nb ber cr>rifllt'cr>en Religion er«

gieren tmb ir ^auögeftnbt gottfeltg regiren fö'nnen, fo ift vox

gutt angefefjen, ba$ ein G?rbar SRatr) ünb Btatt ©riinberg

eine foliebe ebrlidie fraw annehmen folle.
309

)
— (53 gefebat);

nodb im 3. 1608 beftanb eine Sftäbdien fd)u le unter einer

©djulmeifterin. — 2fud) würbe bureb jenen 2(bfd)ieb ber

f leine 8utl)erifd)c JtatecbiSmuS einjufii&rrn befolg

len.
3,n

)
— 9cacb einem jwifeben ^)rabicanten unb 9\atf) get

troffenen SSergleid) com 3- 158* füllten jä'brlid) jwei Exa-

23ctrag bon 10 fl. 10 alb. jum Sefien ber ßtreben unb ©efmtcn ber*

tvenben ju bürfen. ©er lejjte twibaber bcö Slünrö tvar Dr. 3acob
Seröner gewefen. 2tuö bem @r. ©taotöarö)ib.

309) <3ö)on bura; bie Hornberger Synobe war bie @rria)lung

bon 2)?äbö)enfa;uten unter ebrbaren grauen angeurbnet »vorben.

310) ©eitbem bie noa> jefct übtirbe ©Ute, bafj roäprenb bcö

©ommerS fonntägtta) ein ©Ritter ein Kapitel ouö jenem Äatecbiö»

muö in ber ßira)e fcerfagt.
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mina, auf 9D?ontag nad) Laetare unb Montag nach Egidi

gehalten werten, moju feie Stabt jebeSmal 8
fl. t>erroilligte,

mclcbe t>erfcbmau(3t mürben.

(Sin «RarbSbefcblufj d. d. 4. tfug. 1594 melbet bte S3e*

rufung eine§ Dritten Sebrerö. „(£t foü afle Sage 2 (gtun*

ben, 2(benb§ unD SRorgenS, in ber (Schul labortren, unb tte

£)onatiftcn tmb 2£[^babetario§ verhören tmb inftiruiren, bamit

bie anbern beebe ©dmlmeifter mit mrbrem $k'\§ bie anbern

(Schüler untermeifen ünb lehren fö'nnen, wie ihm ber Pfarrer

bejjbalb ^njlruction geben mürbe, 'auch fofl er jum £3rga»

nijlen angenommen merben, alfo bafj er alle <2onn» unb

Feiertage vf ber nemen £rgel fcblagen vnb ft'cb feinem beften

SSerftanb nad) vor einen jDrganijten gebrauchen fott." (5S

mürben iljm jährlich CO
fl. jugefiebert. (Sr bie§ ber beutfehe

©chulmei fr er [unb nach einem (grlaffe von Äanjfer unb

«Rätljen ju liefen d. d. 13. ©ec 1008 follte er foldje Ana,

ben in feiner Snflitution haben, roeldje <ju Jpanbmerfcrn u.

bergt, gettjan »erben feilten ,
von 9, 10 unb meh,r Sauren,

bie er rechnen unb febreioen lehre.

2lu§ ben fpäteren <2d)ulrednungcn ergiebt fieb , ba§ oft

nur jmei £ct)rer befolbet mürben, baß bagegeu auch ber £>iat

conuö Unterricht ertbeilfe, unb in t)cn armen 3eiten be§ 30

jäbrtgcn ÄriegS verfab S^bann @allu§ bie »Schule viele

3al)re ganj allein. Grrfi feit bem 3- 1058 finb brei öftrer

flänbig angeorbnet, ein 9i ect or, ein Q> onrector ober (5 an-

tor, unb ein ^räccptor ober ÜJJabdje niedrer. 3u ben

jmei erflen Stellen präfentirt uod) jefet ber fiäbtifd;e 5üor=

ftanb.

$Bie in ben meiften (Stabtfdmlen, fo mürbe aud) hier in

ber erflen (Sdule bie latc inifebe <5prad)e gelehrt,
— eine

(5inrid)tung, bie erft in unferen Sagen einer zeitgemäßeren

gewichen ift.

£a§ alte (Sdjulgebäube mar tai feit bem 3- 1810 abges

brod;ene fteinerne $4110, beffen Stelle jefjt bie SBoluiuiifl
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für jroet geftrer einnimmt, ©in Souterrain biente barin a(§

S3ein()au§.

£>ie *2Tu§gaben für bie Schulen mürben au§ einem eignen

fjonbö genommen, ber au§ einmaligen 2£ltargefällen gebilbet mor»

ben mar unb ton jmei ©ctjulüorfi el)ern vermaltet mürbe«

#u§ ben SKecbnungcn, bie uon bem ©uperintenbenten, 2fmt»

mann unb ben ©eiftlicben jä'brlt'd) geprüft mürben, ergiebt

ft'cb, ba§ gegen ba8 3« 1WW fein bie (Sinnaljme an (Kapitals

5t'nfen, ^rudjfgcfällen, «Ipübnem unb ©änfen jttifeben 300

unb 400 fl. betrug, womit bie S3efolbung ber ©cbulbiener

— aud) ber 35iaconu§ erbielt 35 fl,
— bie Unterbaltung ber

©cbulgebäube unb vetcblicbe 2flmofen bejiritten mürben.

£>urcb biefe ©djiilregifter läuft feit bem SP; 15ß,J aud) ein

Soften üon jä'brlicb 40 fl., metdje für bie beiben ©tipenbiaten

an ben (5pboru§ jur Unioerfitat geliefert mürben. 21m 12.

£)ctober 1559 3
") {jatte nämlid) bie ©fabt ©rünberg auf

S3eranlaffung beS £. $)biüpp, Qleirf) ben übrigen beffifdjen

©fabten,
3 ' 2

) bei ber Uniuerfttat ju Harburg ein ©tipen*
bium für jmei £b folgen geftiftet unb au$ ben ©efällcn

be§ 20tar§ 3ol)anni§ bei? Saufer§, ber b. Catbarina, bcS l).

JtreujcS unb ber b« SÖKuia im ©a(oe • @l)or bie jäl)rlid?e

Summe von 40 fl. baju bemilligt, fo baß alfo ein ©tipen«

biate ftd} mit 20
fl. jä'brlid) begnügen mußte. £>afür erbielt

bie ©tabt ba$ SRedjt ber ^räfentatton, ba§ von Pfarrer unb

SKatb unter ©enebmbaltung be§ 2(mtmannö ausgeübt mürbe,

©agegen flcllte ber ^räferuirte einen 9?et>er§ au$, be§ Sn»

balt§: ba§ er bie ©tipenbiatenorbnung ballen, Sbcologie ftu»

biren, bei ber reinen propbetifeben unb apoflolifcben £el)re,

beren Summe in ber unveränbevten TTugSburger Gumfeffton

unb bem ÄatecbiSmuS ßutljerö begriffen fei, verbleiben, bie

311) 3n ben ftäbttföen 2lr#m beftnbet fta; fctc Gopte beö ©tif«

iunflöbriefö.

312) o. Stammet, ©cf<$. & Reffen 53. in. ©. 323.
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Unioerftta't nicbt of)ne <§rlaubni§ ücrlaffen unb nad) beenbig:

tem (gfubium in feine frembe ;Dienfte geben wolle. 9tod)

jefct übt ber ©emeinbeoorftanb, olternirenb mit ber ®r. ©taatö'-

regierung, ba§ 9ted,t ber ^Präsentation au§.

<£>a$ ttctic ^oöpttal.

£>ie @laufe ber 2fuguftinerinnen würbe in ein #oSpital

umgewanbelt. (5§ erfdjetnt alS folcbeS febon im 3- Ifttl.

^Damals waren ifyin burd) vier 33rifter t>on Soeö 600
fl

jugewenbet worben, „welche 000
fl. wenlanbt r>on bem ern,

üeficn (In teil t>on 3Bet>er^ feiigen &errürben laut eines fürfl-

licben Vertrags."
3 ' 3

) £5afür üerfprecben S3ürgermeifier unb

Stall), aud) tie jetzigen Siorftefjer be§ £c§pita[§, wenn (Jiner

au§ bem Stamme ber %oe$ au§ 2(fter ober Unvermögen ber

fllmofcn bebürftig werbe, btnfelfcn
— boeb nuv (Sine ?)««

fon — inS (Spital aufjuner)m«n.

Uebcr bie 'ii ufna bme entfebieben Pfarrer, 33ürgermeifier,

Äfltb, SSicrer unb SISorjiebcr be§ $0tptta(6 unter ©enebmi<

gung be3 2lmtmann§ oDer StentmcifjerS. @§ liegt hierüber,

ta Pfarrer unb Statt) ftcb einanber baö Sterbt ber 2lufnabme

abfpracben, ein Slbfdieb ber (Statthalter unb Stätbe ju SRaft

bürg d. d. 12 9tot>. 1570 twr. £)urcb benfelben würbe bie

3ol)l ber Hufjuncbrnfiibfn auf 40 fiftgefe^t, allein burd)

Sbft&btfölufj d. d. 20. 3uni 1001 auf 35 ^erfonen bft

febranft; aueb füllten nur (5inbcimifd)e jugelaffcn unb nur

3131 $<ic(lctrt)t >r>ar tiefe Summe bie Siibnc ber fcon 3ocö

wcßcn bcö Sobtfcblaflö , bett fie an Citel i>on 5ßeyl>erö öerübt fyal»

Ich. Setfll. Nnbana. llrf. 9?r. 19.
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„arme, gebrechliche, alte, labme, troftlofe ^Perfonen" unter»

balten werben. £ie SJufnabme gefebab aber entroeber gegen

Erlegung unb Einbringung einer unbejlimmten ©elbfumme

ober „um ©oftc§ willen."

3n?ei 2(ufvra'iter waren &ur Pflege ber Äranfen bejlimmt.

©aS Vermögen be§ .£o§pital§, bureb jwei SSmfteber

verwaltet, wcldje ja'brlidj wor bem ©uperintenbenten, IlmU

mann unb Pfarrer JKccbnung ablegten, würbe tbeilS au§ ehe-

maligen Jtloftergütern, tl)ei(§ au§ ben ©ütern unb ©cfä'Uen

ber Äircbe ju St. $aul, trjftlS au§ ben gemalten (Stiftungen

unb EintrittSgdbcrn gebilbet unb ertrug im S- ^SO nß cb

einer öodtgenben Jpo§pttalrecbnung eine ja'brlicbe Einnahme

von 302
fl«

3 alb., war alfo nicht fetjr bebeutenb. £>abei

trieb t>a§ £o§pital auf einem Sbeil feiner ©üter Mcrbau

unb 23icbjuc^}t bis in bie neueren Seiten.

&ic fetten S. StsbttnftS (BW) 4>o» Sfflav;

bnv$.

25urcb Philipps be§ ©rofjmütbtgen Setfament
3n

) war

Reffen in vier SEfjette geseilt worben unb ©rilnberg bem

jweiten ©ohne, £. l'ubrcig IV., jugefallen, ber ungefähr

ein SSicrtbeil beö 2anbe§ mit ber ^jauptjlaW Harburg er*

halten hatte. 3("ocb im (Sterbejahr
s
pt)ilippg, im £uni 1507,

hatten bie uier ßanbgrafen [ich in ©rünberg eingefunben

unb \)'m einen SBergleicb wegen be§ gemeinfcbaftlicben

314) 23et ber Eröffnung beö £e|tamentö ju Gaffet am 30. 3Cpril

1567 waren i>on ©eitert unferer ©tabt Giaöpar Stabe unb ^3 et er

©a)ett# Slbgeorbnete. ©täbt. 9ica)nutiß yon 1567.
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4?ofgevid)t$ errichtet.
3,s

) £5ie Urfunbe, burdb wcldje S.

ßubwig ber ©tabt il)re 9ved)te befiätia;te , tft üom 20. §ebr.

1568. ein ©leidjeä tljat im folgenden S^bre
3,b

) feine ©e.

marjlin ^> e bro t g # welcher ©runberg j(iim SBittwenfifce an»

gewiefen roorben war; bamal§ würbe ba$ t>on ber Unioerfitat

erworbene TTntoniterbauS jum lanbgraflicben ©d)loffe umge*

Haltet. Jpebwig ftarb inbeffen vor it)rem ©cmabl fd)on im

3. 1590. tfud) ber ^weiten ©emabin £. ßubmigS, Üftaria

OOtl 9Jcan§felb, würbe im 3fc 1591 ©drtojj, ©tabt unb

'#mt ©tünberg, ncbjl bem ©erhoffe UKcrlau, mit einer jabr:

lid;en 9?cnte oon 3000 fl. als SBittbum önftefart.
3 ' 7

)

GS ift niebt ju üerfennen
, ba§ ©runberg unter ß 8ub*

wig IV. ftd) wieberum eineS blütjenben 3uftanbc§ erfreute,

ber erft mit ben traurigen 3eiten beS 30jabrigen Jlriegä ju

(5nDe ging. Die ©tabt uerbanfte bteS gewiy jum großen

Sbcil ber Äufmerffömfett, weldje ß. ßubwig il)r juwenbete

unt bie eine natürliche ^olgc ber Sbeilung £effen§ war. £ub?

wig berührte bie ©taDt nid)t nur oft, wenn er bic Sagb»

fd)löffcr 9J?erlau unb Siomrob bejog, fonbem bielt ftd) ber

S^jgö wegen aueb oft fyier auf.

SWonoere Sorgfalt fd)cint biefer ßanbgraf auf bie Satyr«

märftc unb ben ^janbelöüerfeb* unferer ©tabt übabaupt

315) ö. 3? o mm et, ©efrf;. t>.f>effen 53. V. ©. 102. — ©fe

©labt hatte tbnen unb tbrem SJtfofgc, worunter aueb ^rofefjoren

r-on Tfaibura. unb Siatbc bei? Gburfürftcn oon ©aebfen crfcbciiicit,

reirblia)c (ibrena,abeu an 2ßcin überreifen loffcn, roie fta) auö ber

ftabr. Sterbniina, erßicbf.

316) 3" ber bcliejfenben Urfunbe d. d. 21. 3uni löüO »er«

fprca;cii Unna s

JWavia, .£>crjoa,iii oou IGürtemberg, Solfßang, 9>fal^»

grof bei3ibeiit, (ikora, griebria), "Dtarfgraf »on 23raubeiiburg, Gart,

ltfarfn,raf t>on 5I3abcti, unb £>cbuua,: bie ©tabt in tbren 3?ca)tett ju

Klaffen.

3173 », 3(o in iu et a. a. O. 3. M. ©. 52. - SWarta bejoa,

am 23. Octobcr 1605 cao ©a)lofi 2ftcrlau unb bic ©tabt ükünbero.

oenbrte iür 2 Obm rbeiiufa)en iSetud.
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gerietet ju fcaben. <§ä ergiebt ficb bie§ auS ben SSevfügun:

gen, bie er in biefer £inftcbt jum S3eften ber (Statt erlief?.

£>a eS ftcb bier pnffent» fügt, fo mögen einige 33emerFungen
übet t> tc Sa^rmarfte 511 ©rünberg üorauögefcbicft

werben.

£>a§ 9?ed)t, Sabrmä'rfte bauen ju bürfen, war für ben

fta'btifcben SBerfe&r ein überaus wid)tige§. Sftan barf barum

vermutben, ba& ber Urfprung unferer meijlen Saformarfte in

bie erffen Seiten ber «Statt binüberreicl)e. ßeiter beft'ljen wir

nur über einige urfunbiiebe Sttacbriebten. 2)er anfebnlicbfte,

wenn aueb niebt ber ältefre, ift ber 9J?arft auf ßalirti, ber

aber ©alluSmarft genannt wirb, weil er in ber 2Bocbe

frattftnbet, in welcbe ber Sag bc§ b- ©aUu§ fallt
— ein Sag,

ben bie (Statt tarum befonterä au§$eid)iien ju muffen glaubte,

weil an ir)m jener greibeitSbrief t>on 1272 auggejMt Worten,

©rünberg vertanft tiefen 3>abrmarft einem ^Privilegium von

Äaifer grietrid) HI-, ta§ ibr am 31. Sanuar 1481

burcl; gürfpracbe 2Bill)elm3 von S3ibra 3,s
) ertbetlt würbe.

318) SInbang Urf. 9er. 42. - SB i U) ctm »o n 23ibra, auö

bem noa) je^t blübenben ©cfa)ted)te btefeö 9iamenö, wirb unter ben

geheimen Statten 2. £einrirt)ö III genannt. 2lurb erfebeint er alö

Slmtmann gu ^onibcrg, mclrbeö bem ©ruber beö 2. £einria), £>er«

mann, SBermefcr beö (Srjbtdibumö döln, alö 2eibgebinge zugefallen

roar. 2lm £>ofe £ermannö befteibete er aufkrbem anfebnlic&c 2lcm=

ter, voie J. 23. auf bem 3ceiü)ötage 31t granffurt im 3- 14S9 bie

©teile eineö (Sölnifcbcn ©cfanbten. 2üit? bem l;obcn 2lnfcbcn, in

rocldjcm er bei Hermann franb, fiinb aurt) obne 3^ cifel bie Seziebv

ungen herzuleiten, in mcla)e er mit Äaifer gnebria) gefommen. (fö

galt festerem barum, bafj bie bei;ifa)e Äönigönuirbe feinem ©obne

SOTa.rimitian jugefia)ert untrbc unb $u bem 5nbe marb er aufl) um
bie ©unfl £>ermannö üon Solu, bei bem SSilbctm üon 23ibra in fo

bober ©nabe ftanb. ©ogleta) naa) ber im 3. 1466 nnrflia) erfolg«

ten Ärönung SOTarimilianö erbtelt SB. i\ 53. üon bemfetben ein

Schreiben, worin 'eä betjji: „Das mir beoaebt unb ju ^cr^en ge«

nommen fcaben foltbe treue unb nü&lia)e Sienftc, fo unö uufer unb
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grübet bauerte biefer ©aOuä.marft od)t volle Sage, baber

t>te Sage, ©rünbcrg babe fonft eine s
JJMfe gehabt; jebenfall§

war er nod) tior 200 ^abren fet)r bebeutenb, ba äuüerlafftgen

9tacbriditen jufolge mitunter taufenb ©tücf '5itnbüieb «um

SSerfauf aufgetrieben würben. Äein SSBunber, ba& bie <£tabt

eiferfüdjtig für feine (Spaltung waebte. "2C IS im 3. 1545 Die

Statt 2U§felb einen 3al)rmarft erl)ielt, ber unferem ©atlufc

marfte Abtrag ju ti)un febien, mujite auf fürfllicben 23efcbeib

ÄfSfelb feinen 9)?arft 3 SBocben pufid fefeen ,
weil ber ju

©runbcrg w ein alt gefreiter
sDearft ift unb ptUig fürgebet."

3,q
)

£>a im 3- 1C^4 2. ©eorg II. bie S^rmaTlte auf ben €>onn»

tag ju balten tierbot, ging bieg aud) ben ©aUuSmarft an,

ber Don je ber 3 Sage üor unb 3 Sage nad) ©alluS gebal»

ten werben war, alfo gar wobt einen (Sonntag einfd)liefjen

tonnte. 2)er ©tabt würbe jebod) burd) lanbgra'flidie $>erfu»

gung d. d. 2. tfuguft 1654 gemattet, ben Wlaxtt wie feitber

abjubalten; jebod) feilten auf ben (Sonntag, wie immer,

2 9)rebigten gebalten unb für bie übrigen ©tunben be§ Sag§
alle Ucppigfeit abgeftellt werben. Sefct bauert er nur nod)

jwei Sage, ftel)t aber an JBcbeutung einem geroö'bnlid^en

Satjrmarft nod) weit vor. ©ine brfonbere S3ered)tigung war

oon je her bie, baß auf bem 9D?arr"te üor ber ©tabt jebet

JBürger unb grembe frei üffiein fdienfen burfte.

beö Meicbö lieber getreuer 23übctm bon SMbra bff biet SBege unber»

broffcnllicb in unfer römifeben fonigIta)cn Sßürbcn bleipig gelbem

bat, barumb »vir ibm billig mebr bann anbere mit (Önabcn unb

©üttgfeit genciget
— unb fo »vir nun ju föniglieben ißürben fom»

inen fein unb ber gebaute SB. b. 53. umb fotebe feine üDicnfk nin)t

Q)uM noa) cyetbte; bon uitö begert bat, bebenfeu ir>tr auö angeborner

Jbugcnbt, bae; »vir ibme bon fotajcö feineß ©tenftcö tbcgen gar piU

lia) ©uabe »rjelgfn.* 53crgt. 3ufti'd ©cnfwürb. Z\). II. B. 85 ff.

wo bie öcfcbicbjc bon beß „lbeifj ^untßcd ©ebwert" mi<9etbeitt ifl,

baß in bie ßinfcc jeneß 5ß. b. 53. gefommen war.

:}|!t) Vluß bem SHatüßviolofott ju jenem 3flbre.
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dine »untere Urfuube bat fich über ben fogenannten 2t n*

toniuSmarft, ben jefcigen $immelfaf)rt§marft erfjal*

ten. 3m 3. 1553 betätigte ilm 8. *Pbüipp, wie er frütjer

fcbon abgehalten rooroen fei, mit bem anfügen: bat} baburd)

bte Sftarfte ju ©iefen unb Harburg nid)t beeinträchtigt wür-

ben. Diefelbe Urfunbe melbet, ta$ bamal§ t>er ^fingtf«

unb 3acobimarf t bereits flattfanfen. Uebcr ibven Urfprung

aber, foroie über t>en £>fter = unb ©plüeftermarft liegen

leine 9}acbrict)ten cor. Dagegen ffnbet ftcb, bafj ber im 3«

1843 erneuerte S3artbolomäu$marft fcbon in ben Seiten

8. ßubtvigS IV jiattgefunben l)at, bafj aber ein bamal§ eben»

falls noct) gehaltener Warft ju SENicfyaeliS nunmebr cingegam

Qfn tjt.

j3ur S3eaufftcbtigung be§ 9ftaafje§ unb ©eroici)te§ auf ben

Saljrmarften roaren jvr>ei 9J?arf tmeifter angeftellt. £>a$

bie ©tabt SD?aift» unb ©tanbgelb ergebt, i|l eine ©eredjt«

fame, bie nod) jefct gilt.

2Bie alt ber roöcb entließe ©am§tag§marft fei, ift

nid)t ju bejlimmen; jebenfallS war er fcbon unter 2 Subrrng

von 33eDeutung unb t>ie ßanbe§fürfien rcie ber ftä'fctifcbe. 9iatf)

trugen ©orge, baß er für t>en S3ürger üon größtmöglichem

Sftufcen fei. Darum ber t>on 9tentmeifter, SBürgermrifter unb

SKatt) erlaffene S3efel)l: bafj fein SBirtf) nort) ©afi&alt« vor

ö Ul)r üftorgenä ^)afcr auf Dem SBocfccnmarfte faufen, ba§

überhaupt 9}icmanb auf 33orfauf cttt»a§ faufen bürfe;
ii0

)

ba§ bie S3acfer ftcb t>e§ SSorfaufö ber grudjt vor 11 Ubr

enthalten füllten; tag, fo oou fremben Reuten jtäfe, SButter,

©peef ober anoere SBaare ju SDearfte fomme, t\in S5ert>ocfer

in 6 ©tunben etroaä faufen bürfe, bamit tie 23ürgcr ju ir>=

ren .^auöljaltungen faufen.
Kl

) 3n gleichem ©inne cifyult

320) d. d. ©onntag p. nativ. Mar. 1517.

321) d. d. 7. Sug. 1550.

Mn&i» 6 bitf. SB« ein 6. I. £upp(.«!8d- ]0
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bie ffiacPerj'unft
3

") von 2. gubtvig Den für jene 3fit be«

merfenSwertben freifinnigen 33efcbeib: ,/bafj Bünft in ©tobten

bem gemeinen 9)?ann feine Sefcbwerung, fonbern SSortbeil

bringen fallen, wie man ban beft'nbf, bafj faft alle 3ün f t

mebr befcbwerlid) ol§ nü^licb feven," weswegen ben

auswärtigen 33acfern bie Sftä'rfte, aueb titn SBocbenmavft,

ju befueben, um S3rob ju verfaufen, erlaubt fein folle.
—

@ben fo war t>k 2ein weberjunft
323

) von 2. Subwig befebie*

ben worben: bafj ber giaetjö« unb ©arnfauf in unb außer

ber ©tabt ibnen allein jufieben feile, aber niebt um 3n>irn

ju macben, fonbern um geintueb barauS ju verfertigen, ba§

aber ben S3ürgern ^tacbö unb ©am ju ibrer 9}otl)burft ju

faufen frei ftct>n folle. 2(IS bie ©ewa n b f (tjn e t be r- unb

Ärä'merjunft im 3. 1602 Die löitte frcllte: ba$ bie S3er»

boeferei (Äleinbanbel, befonberS mit (Sfjmaaren) ibrer 3unft

einverleibt werben mö'd)te, befabl £. ßubwig: baß jebem S5ür«

ger, wie von 2UterS ber gcwöbnlid), freigeben (olle, mit

boflänbifeben, friefifeben unb gemeinen .Rä'fen, mit ©pect,

33utter, ©alft,
s
piatteifen, ©toefftfeben, ©cfcmeer, ©cbmalj,

£)el unb geringen ju b^nbeln, boeb ntdjt mit foleben $3>aa-.

ren, bie ben Krämern unb ©ewimbfcbneibern allein gebübr«

ten. — dagegen mar ber 4pau firbanbel mit ©ewürjen

unb anberen SÜßaaren auf ben Sofern verboten.

£>ic ©tabt batte bamalS lOßünfte: bie ©eroanbfebnei«

ber= unb .Rrämerjunft, bie ©ebneiberjunft, bie SBäcferjunft,

bie ©ebubmacberjunft, bie 26'ber: ©attler» ©eipgerber» unb

©ä'cf'l.rjunft, bie SBolIenweberjunft, bie ßeinweberjunft, bie

«Iputmacberjunft, bie ©ebmiebe ©ebloffer; ©djwertfeger» unb

Jtupferfcbmiciunft, bie 9J?ebgeijunft.

3n bie ßeiten 2. ßubwigS faßt ber @rwerb bebeutenber

Sanftere im von ©eiten unfrei ©tabt. £>ieS gilt junaebft

322) d. d. 5. 3unt 1589.

323J d. d. 11. Dec. 1678.
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Don ben 2Bilbbau§gütern bei ^ef)nt)eim, bie bavum fo

beiden, weil t)\ex frtitjcr ein J^auäctjen jum ©cbulje gegen

ba§ SBilö ftanb. 3m 3. 1582 überließ £. Cubwtg ber Statt

58 borgen llanbeö für jäl)tlid?e 5 Zd)tel grucbt, tjalb Äorn

unb balb £afer unb 4 SurnoS 3in§.
32

*) Sßon ben barauf

folgenben Sabjen 1583 unb 1584 bi$ ju 1597 finben fic&

SKacbrictHen üom Mauf roüfter 9)läfce um ben Älopfljam»
mer 3

") unb ben ©ajlenberg, wetclje jefet bauptfäcblicb

SBalbboben geworben finb unb mit ben übrigen trefflichen

SBolbungcn
326

) ber Stabt £auptreicbtl)um ausmachen.

£>ie ©orgfalt, roelcbe unfere S3orfal)ren il)vcn Söalocrn

rcibmeten, fommt ber unfrigen bei weitem nicbt gleid). £)oc!)

ernannten fcfyon 2. ^Orjtlipp unb ß. ßubwig bie SBidjtigfcit

biefeä SbetlS beS (Staatsanwalts. (53 mar nicbt bio§ bic

gürforge für bie 2Bilbbal)nen, meldje ib.re 2(ufmerffamfeit

ben ^Beübungen jumenbete; üielmebr feb.lt c§ nicbt an SSer-«

fügungen, meiere eine ftrengere Drbnung in ben Kulturen,

im J£>oi$fallen unb ^oljüerfaufe bejmeeften.
327

) $. Submig

324) Die ©tabt bcfü£t biefe ©iiter jum grölen Steile uoa)

fefct. ©ie bat fte ber £errfa)aft abgefauft unb einzelnen bürgern

gegen iäbrlicbe gruebjabgaben
— SKebum genannt — alö Geigen«

tt)um fäuflia) abgetreten. SRebum beifit bie Abgabe bon Stoblänbern.

325) einen £beil biefer ©runbftücfe berfaufte ber Statt) im 3.

1597 roieber an bie ©emeinbe glcnfungen
—jum großen SerbruJTe

ber 23ürgerfa)aft.

326) Unter ben tarnen Ätobffcammer, ©aftenberg unb

naffer Salb waren bamalö fämmtltcb> ftäbitfOK Salbungen fre»

griffen. £>cr naffe Salb rourbe fpäter gegen ben SWtttelberg
an bie £errfa)aft auegetaufa)t; ber -Name ©aflenberg aber ijt

bura) fpcciellcre 23ejirfibencnnungcn faft ganz erlofc^cn.
— Gin

ÜbeU beö Salbeö naa) bem £>orfe ©totfbaufen bin fott eine

©a)cnfung ber £>errn bon ©totfbaufeu fein; boa) i)ait ia) bieriiber

nidjtö »öllig ©ia)ereö ermitteln fönnen.

327) 3tb erinnere an ?. ^bilippä gorftorbiumg öom 3. 1532

unb an tie bieten bezüglichen Serfügungen £. Subtuigö.

10*
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erlief im g. 1590 an SRentmeifier unb @$ult&ei& babier

einen S3efebl, ba$ £oljfällen betreffenb, beS ^nt)alt§:

baß in ben fürßlicben Salbungen 23au* unb JBrcnnbolj nur

nad) 'tfnwcifung unb ©djafeung bc§ DberforjicrS abgegeben

ivürtc; bafj e§ bei Sag unb fogleicb nacb bet gä'Uung beim*

gefahren werben müßte; ba$ Söau&olj. n» ">ltcr tft ® f '

bingung verabfolgt werbe, ba$ bie S3auenben il)re ©ebäubc

über ber @rbe uufermaiterten unb bie ©cbmeUen 2 $u% b.od)

über ben ©runb legten;
328

) baß enblicb bie jungen (Scljege

forgfaltig gefdwnt würben, wibiigenfallS [l)arte ©trafen an
:

gebrobt werben. 329
)

©leiebe Sorgfalt fdjeint von (Seiten teö $Kat&§ ben fr ä t=

tifd;en3Balbungen früfjer nicht immer jugewentet worben

ju fein
— ein gebier, ben bie gegenwärtige ©encration in viiter

£infid?t fcbmerjlid) büßen muß. £>ie ©tabt bofolbete jwar

bamalö einen eignen görfter mit 20 fl. jäbrlirb, unb öfters

waren jwet in JMenji genommen. Sebem ^Bürger aber ftanb

eS frei, -feinen £eljbebarf gegen geringe 85ejal)lung felb(i ju

fällen unb nad) £aufe jit fafcfen, unb bie 9\*tf)Sgliebfr er»

hielten iebe§ 2 Klafter frei. Sag unter tiefen Umtfänben

oft bie JUage erhoben wnrbe: bie Bürger übermädUen cS unb

fübrten 3 biß 5 JSlafter nacb £attfe, fonnte niebt fetjUn.

Sm 3. 1584 33
°) traf ber SRatt) folgenbe SBefrimmungcn:

1) ,£armit eS mit »fffeljung beS walbt§ befio vffrid)tigrr ju*

gelje, fo fönen jebeS 3ar$ jwen auö SRail) unb Vierer oer»

orbnet, fo mit vnb begeben
ben 33urgermetfiem ein öleiffig

t?fffel)en vff ben ©aficnbergf mtb %iffenvr>a[bt baben, vnb

baß ntd;tö muttwillig turwiifitt vnb mit ßlafftern ju madjen,

328) 3n unfern (Stabt ftnb noa) »tele £äufcr, wo man buvd)

bie £audtfeüre einißc ©ließen t)inabjkißt unb bie genfier fafl auf

bet Srbc füpen.

32U) d. d. 30. Pari 1590.

3JUj yiutbepvotof. d d 31. Dccentbcr 1584.
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bawbolj au§jugeben, trewlid) gebanbelt werbe, mifjufeben

follen. 2) @§ foll im ©afrenberg niemanbtä fein r;ol£ ofjne

S5en?taigung be§ 9?afb§ ausgegeben, aud) ber walt nicht of)ne

üorwiffen üffgetban werben. 3) SBenn man auch, im ©afrem

berg järlicb bolfc ausgeben will, fo fou" ein SBurgermeifter

tmb t\e tterorbente Söaltmeifter btö bolfc fo balb nad) ©afli

machen tmb baugen laiffen, t>nb e^ltd;e be§ fRaüfi mitnemen

ünb bie beum, fo niebt tragbafffig, auSfucben laiffen. 4) Q?§

foH aueb fein 2Battfürjler im ©afienberg dlofftern macben,

fonbern vfffefutng baben, baß bie Glofftern riebtig gemacht

werben, er ober fein 2Beib feilen aud) fein bot£ au§ bem

walbt tragen. 5) S5nb füllen bie fo ßtofftern machen, ba§

bol£ fegen tmb nid?t fcbvaben ,
benn siel tyotfc wirb tmnufjlid?

verbeugen."

©efeon im S- 1550 batte ber JRatb mit ©enefymigung bc§

SKcntmeiflerä unb ®cbultbet§en befcbloffen: baß fortan ber
'

©ajrenberg ben Scbafen verboten fein foUe. Die ©djaf*

juebt muß bamalö febr bebeutenb gewefen fein, ba nad) ei*

nem SflatbSbefcbluffe
33

') jeber 83ürger, ber einen ©ulben unb

mebr S3ebe bejabtte, 50 <5tücf, wer unter einem ©ulben,
25 ©tuet

8

balten Durfte.

3nMfcben ber ©tabt unb bem Dorfe glenfungen, welcbe

früber bie SBeibe unb $?ajr im ©ajienberg, «ftlopffjammer

unb gtenfunger Äopf gemeiufcbaftltd) gehabt batten, würbe

am 20. ^uni 1590 ein «Borgtet'* abgefcbloffcn, bemjufolge

©rünberg allein ben ©ebtaueb be§ ©aftenbergS unb be§

ÄlopfbammerS, ^lenfungen bagegen au§fd?tie§licb ben £len=

funger .Stopf bcft't'en fotlte. Der «Kentmeifier ließ bie ©venjc

nbfretnen. — 2lm 10. ©eptember 1591 oerglicbcn ©tattbal=

ter unb 9^atf>e 511 Harburg tie ©tabt ©rünberg unb t>a§

Dorf üauter babtn, baß beice im lauterer SBalbe gemein:

fametScbtveinemaft &aben fotlten, bodj mit gleid) vielen ©djwtü

331) »'• <*• 15. ©cyt. 15G7.
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nen, unb ba§ jcbe tyaxtbei jä'brlid) 15
fl. 5D?aflgelb an bie

.£errfcbaft ja^Ie.

•Die in bem ©tabtwalbe gelegenen Seicbe würben bamalS

für jä'brlid)e 20
fl, in $ad)t gegeben.

33om 3- 16Wfi wirb über einen „groufamen ©turmwtnbt"

beriefet, ber am 17. 9)?ärä j. % nad) Mittag ber ©tabt

©rünbcrg 2Ba(b, ©aftcnberg genannt, mebrentbeiß über ben

Raufen geworfen t)abe.

T)ie erfie 9?ad)ricbt ton einem §Iurum gange, ben bie

©tabt ocranflaltet, rübrt au§ ben 3«iten £• 2ubwig§; bod)

mögen . folcbe aud) fcbon früber jfattgefunben baben ,
ba fie

eine uralte fra'nfifcbe (Bitte ftnb. ©eitbem würben fie t>on

3eit ju 3fit wieberbolt unb mit «Sorgfalt protofoQirt. £)afjj

eö bei tiefen ©renjgä'ngcn, an welchen bie ^Beamten, ber

Statt) unb bie 23ürgerfd)aft 2(ntl)eil nabmen, überaus munter

Verging, bebarf feiner JBemerfung.

£>a§ S3ebürfnifj einer Sammlung t>on ©efe^en, weld)e

für gan5 Reffen gültig wären, mu§te in Seiten, wo fajt je»

ber ©au, jeber ©ericbtSbejirf, jebe ©tabt befonteren SKed)*

ten folgte, febr balb füblbar werben, ©aber batte fdjon

£. 5Bilb?lm II 2(bgeorbnete au§ ben b e ff t fd) c n ©tobten nad)

Gaffel befcbieben, um ftd) nad) ibren befonberen ©ewobnbei»

ten ju crfunbiani unb biemad) ein allgemeine^ ^anbrecht ju

entwerfen.
3i2

) %n ber 'tfuSfübrung binberte ibn ber £ob.

3n ben bewegten Seiten ß. ^bilippS warb taran niebt weiter

gebaebt; ß. ßubwig aber nabrn ben $Man wieber auf unb er«

ließ am 26. Sßoo. 1572 rfn (5«rfular an bie ©täbte feiner

Üanbgraffcbaft, worin er fie aufforderte , ibm t>on ibren 9?ed?t§*

gewobnbeiten ^u bericblen.
3JJ

) ©rünberg legte in S°'9 e &i<*

332) Äopp'd ouöfü&rt- 9?ac$ri{$t t>. b. gelfH. «. Gi&ifflcri#rcn

S| I. @. 84 ff.

333) ». Stommetö Öcf#. ». Reffen ©. VI. 0. 40. - War-

bura. S3eiträa.c 3. ©t. ©. 3 ff.
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fer 2Cufforberung am 10. £)ecember 1572 jenen bie (5t b«

folge betreffenben ©tabt* unb 2(mt3braud) öor, wel«

cber bis jur ©tunbe redjtlicbe ©ültigfeit beftfct. £ie im 3.

1578 $u Harburg erfebienene reformirte ©ericfetSorbnung, uon

£. ßubroig im SSerein mit ben ©rafen üon <2olm§ fyerauSge»

geben unb unter bem 9iamen ber ©olmfifdjen ßanborb«

nung befannt, enthalt im 2. Steile, im 28. Sit. S3etfim<

mungen, roelcfye beutlid) auf unferen ©tabtbraud) binroei«

fen.
3
")

£ie polizeilichen ©efejje würben für unfere <3tabt

unter 2. ßubroig üetfebärft. ©ie bürfen al§ eben fo biele

tfcaraftertfiifcbe 3üge jener Seit &ier md?t fehlen.
" s

) 2fud)

bie neue £5rbnung in 23e$ug auf bte Saglob.net unb 2fr»

beiter ijt niebt otjne Sntereffc
336

)

UeberauS roiebtig roar bie (Srbauung ber neuen 33rüc?e,

eines ©rbbaueS, roelcber auf ber Sftorboftfeite ber <3tabt über

jene§ enge üon ber QjfcberSbacb. burcfyflojTene Sbal gefübrt ijl

unb fomit
— in einer £ö'()e oon wenigfienS 100 §ug —

334) ©er ©rünberger ©tabt* unb 2lmtöbraud) €f% bereite in ben

SKarburg. Beiträgen 3. ©t. ©. 73 ff. gebtueft, barf aber frier nicht

feblen. 3d) ü)eUe ibn mit nad) einer Slbfdprift aitö bem fiäbt. Skt&ö»

protolou" o. 3- 1572. Slnbang llrf. 9h. 50.

335) 2lnbnng 9Zr. 51. ©ie ftnbcn ftcb in bem ©erlcbtöbuclb

ber ©tabt »om 3. 1589. Stuf beffen Sitelblatte flehen folgenbe 33e-

merfungen: 3n ©t&ulb* ober anberen ©ad)en erhält ber ©cfrult»

beifi alö Stage« unb £etfgetb üon einem ©utben SBertfreö 3 gel-

ler ;
bie ©cric&töfcb offen Ui Setrattonen bon einem ©ulben 3

fetter; ber ©a)reiber t>on einer Ätage unb einem Urtbeü ju

treiben 8 geller, t>on einer 2Utfrufung 3 £eßer, tten einer Snt-

roort 7 geller, üon ber Sßortefung einet* Skttfeld eine b^tbe Wlaat

SBein; für bie 2lbfcbrtft eineö jeben Stattet*, bad auf beiben ©eiien

48 3cilen ^at, 10 Pfennige.

336) 2lnbang 9er. 53. 2Iuö bem 3tatböprotofoü" d. d. 1. Sep-

tember 1584.
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jmei S3crge mit einander verbinbet. darüber bin jiebt bte

Panbftrafje nach WSfclb, bie'früber auf einem großen Ums

wege burd) bte
J£>ö'fe ging uno bei bem tiefen ^>ofe unter

bem tarnen ber alten SBalbftrafje «u§ ber (Sfaet führte.

2luf einem (Steine an bitfer SJrücfe ft'nbet ficb bie Sabrjabf

1599; tod) mar fie febon im 3. 1586 uoüenbet, ba &. &ub«

roig ber ©tabt gemattete, ton jebem ©üterroagen 4 Pfennige,

»on jebtm Darren 2 $)f. SBeggelb unb JBrücf engeib 5U

ergeben.
337

j

2(uf ©aüuS bc§ 3- 1593 ex n>axb bie €fabt ba§ neue

9iatl)bau§ auf bem 9J?arftpla$e. (£$ mar von bem biefc

gen Amtmann, £ ermann 9iiibiger au§ JperSfelb, wie

eine 3Wf#nft melOet, in ben S^bren 1586 ünb 1587 neu

erbaut moiben,
3JH

) unb bie <Stabt faufte eS, mie baö 9fv*atb§»

protofoll fogt, fiir 2000 «KeicBtljalcr ober 2(i(>0 @ulben, 18

2dbu§. halbem e§ jum 9iatl)baufe eingerichtet morben,

würbe am 22. üj^nuar 1594 unter bem S3iirgermeij!er 6a?»

par SRabe Ca§ erfte ungebetene O'cridU barauf gebalten.

(Sleicl) bem alten Siatbbaufe mürbe cö fermietbet; bod) mußs

ten bie 9)c"ictbslcute bie Darin afcjubaltenbm ^ocbjeiten ge»

ftatten.

2Ü§ flaDtifcbe ©ebäube werben bamal§ ferner genannt bte

^Pfarrfitcbe, bie Weufla'Dfer alhcbe, bie S5arfü'fjerfirdje, ta%

-——— -

337) Slnbntifl UrT. Kr. 54.

,'i'lS) ©ad ißappeti Siiibigertf tinb feiner (ffoefrau ifi an bem

©ebeiube auc?ncf?aucti , mit fotgenbfT 3"febrift:

('hui £emina trieteride secuta qutrfque decemqire

l.i; 1 1 ;m
j

tu- poBl Christum sexque decetnqto ieratit,

Radiger Hernunnds quum prinrum bog pürieret aedea

Perfecta que anno rite svqucute daret.

Die &ac\t, alo babe bie ©tabt biefed £au$ von rinem £errn

v>on ©äffen erfauft, nnirj baber rubren, bafi ein beffen ©teile »er*

ü»r eine SBobmtnn, ftonb, bie ben ©offen ßebört l}a\\t. jDamaltf

voobnten fie in ben £>öfen.
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alte 9?üff)f)ait§ ober ©cbenfbauö, bo§ SBrauljauä,
m

) bie

S3abfhibe,. baS 23ornbnu§, ba§ 9?cirrenbau§ (wabrfcbein(id)

t>a$ ©iecbbauS beim Stifte), bie oerfebiebenen ©tabtpforten.

3>tc jÜfffrl ber SBiirger betrug im 3. 1591 gegen 450. —
<5ine unerfreuliebe (Frfcbeinung ift bie um jene Seit in ©rün*

berg überbanb nebmenbe Dieberei, lim 21. 3>cember 1595

erliefj ber 9?enfmeiner So&ann Genfer an SBürgermeifter

unb dlatl) ein ernfleS ©ebreiben unb befahl ftrengere 2Bad)»

famfeit, „weil biefer ©tabt ju großem ©pott unb £obn
libel naebgefagt werbe, bafj bie £urcbäief)enben , fo aUbier

benaebten, an t'brer SBaar biebifeber SBeife angegriffen unb

bermafjen befebäbigt werben, lc$ e§ eine ©djanbe ju f)6'rcn,

bafj folebe Untbafen in einer fo fleinen ©tabt, welcbe mit

einer Ringmauer begriffen unb mit Sporen befd)loffen ift,

iljren Sortgang baben unb gci'ibt werben feilten.
"

UVberbatipt febeint ju Anfang be§ 17. Sabrl)ttnbert§ bei

allem SBoblffanbe ber fitt liebe ©eifr unferer ©tabt ntci>t

ber befle gewefen ju fein. £)er bamalige Pfarrer ^>art*
mann S5raun, ein eben fo fruchtbarer tbjologifcber ©ebriffe

tfcller al§ bocbgefcbä'fcter 9)rebiger, (flarb 1624), entwirft

wentgflcnS in feinen ^rebigten ein biiffereS ©emä'lbe feiner

Seit unb wenn man aueb feinem geblieben Grifer mancbeS

SÜÖovt ju gut 5U galten geneigt i|f, fo fjeUt fieb au§ feinen

339) £)ie äftefie 9?aa)ua;t über baö 23ra üb au$ tft »om 3.
1446. ©amalö {»atte bie ©tabt ju einem 3?eubau 150 fl. gelieben.

—
£terber gehört nort) eine 9?aä)ria)t über eine gräfjfiü)e 27?o rb=>

t\)at 2lm 1. 2P?ai 1G06 — fo bemerft baö Statbßprotofoll j. 3. —
tft ©iegmunb ©ierlauff, ber Senber, bura) ©oileö 2Serbängm£ in

einen 2Babnroi0 ßcratben unb bat 9>cfcr ©a)ii$en ben Sitten auf ber

©äffe in ben £öfcn nieber^eftücben unb ben flopf abgebauen, ferner

£anö Spfcnbranb alfo geflogen, baß er geftorben, unb bann fein

@&en?eib, bie ba fa)tt>anger geroefen, unb fein Secbtcrcbcn alfo jäm«

mertia) beruntnbet, bag baö SBcib bason fefcr »erlahmet roorben. -
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tfeufjerungen hoch ein feineöroegS erfreuliches S3ilb be& ba»

maligen ßeben§ ^erauS. ©eine .Klagen über SSerfaU ber 9?e«

ligion unb Jtircbenjucbt, über Unftttlichfeiten unb SRohheiten

werben fafl in jeber ^rebigt laut unb führen un§ £b<*t»

facben oor, üon benen unfere Sage faum etroa§ roiffen.

•Da man fo oft geneigt iß, jene ßeit al§ eine oorjüglich

fromme unb feböne 3ett ju greifen, fo fann ich niebt umhin,

einige ebarafteriftifebe ©teilen au§ feinen JKcben auSjubeben.

„2Bie ifi boeb bie 33eracbtung beS göttlicben SBBortS fo ge»

mein!" ruft S3raun au§. ,/3Bir baben einen (5cfel baran

gleicb roie bie Suben an bem 9Ranna. (5§ ftnb oiel fo fair»

finnig, ba§ fte ©Ott unb feinem Sßort ju (5ren faum einen

f$u§ oor bie SEbür fcfcen mögen. Proximus ecclesiae seic-

per vult ultimus esse. Sftancber ber niebt ben ßeuten ein

2(uge ju ocrfleiben bigroeilen jum (Schein in bie .Kirche ginge,

bütffre rool nimmewnebr tjtnein fommen. 2lnbere roenn fte

febon jur jtird) fommen, fönnen fte bod) faum bie ^jalfte

ber 9)rebigfen erwarten. (Stlicbe rtufeben baroon, fobalb nur

ber £ert ift abgelefen roorben. 2lnbere bringen mit fid) alte

SSricffe, duitantjen , <Sd)ulbregijler, barinnen fte unter ber

^)rebigt fid) erfeben unb beluftigen , SBiirffel unb Äarten

bürfften etlicbe mit fid) bringen. 2(nbcre filmen unb fdjlafen

ober finb mit tt)ren bergen unb gebanfen an frmbben SDrtern

unb babeim bei ber £au§baltunge. Etlicbe fifcen unb lauern,

roie fte ctroaS au& ben $)rebigten mögen jmaefen unb nach*

malt übel auflegen."
— 3n einer anfcern Stelle: „?(cb

fet)b geroarnet, baß ihr eueb nidjt auf ben großen bauffen

rnrlaffct, böfeS unb Unrecbt ju tl)un, ben ^)rebigcrn, Dbrigi

feiten, Svatböberrn unb anbern ebrlicben teuften be§ 9?acbt&

bie Jjenfler au§ unb ein ju roerffen ,
'bie ©cfpenge auf bem

Jtircbboff unb bie Äellortbüren in bem SJatbhaufe auöjubeben,

ba§ fromme geutc barein ftiirfcen unb $al$ unb S3ein brechen

möchten, mit bloßen ©cbwrrtern in ehrliche ©aflengcn ju

lauffen, mit bloßen Schwertern auf bem £anfeboben berumb»
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jufpringen, mit £egen unb ©djroertern für ben Jtirebtbüren

Ju fteben unb ßermen anjuricbten, mit Texten, 33eil unb

33arfen in bie itircben ju lauffen unb ebrlidjen ßeutten bie

©tüle barinnen ju jerbauen, bie üZBagen unb Darren ju jer«

brechen ,
roie bie jungen Äeuffel ju fcbrerjen unb 9J?orbio unb

gerorio ju rufen, roie c§ in bie fen unb Dielen vorigen

Sagen alibier in ©rünberg efclidje $laä)te nad)

einanber gefdjeben iji!"

(Stiinbeva, <\clan<\t an bie Stnte £>effc« ;

I^ariitfiabt. &veifiia,iäbvi$ev firtcg.

SRaü) bem finberlofen 2(bfierben 2. 2ubrotg§ IV fiel ©run»

berg ber norb jeljt glorreid) regierenbrn ßinie Reffen s ©arm»

fiabt ju. 9cacbbem am 4. gebruar 1605 Don ©fiten bet

©tabt bie j£)ulfcigung gefcbeben, mürben ibr am 5. SERarj j. 3.

toon 2. ßubroig V (bem ©etreuen) ibre ©ered)tfame be»

jiätigt.
34

°)
— £>a§ Sabr 1610 ift für unfere ©tobt burd)

jenen ßanbtag auSgejeicbnet, ber ^icr {iatt fanb, auf roel*

cbem unter anbern ben «Prälaten, ber Svitter» unb ganbfdjaft

ba§ (Srbflatut in SBejug auf ba§ (5rftgeburt§red)t

eröffnet mürbe. 3

*')

3n bie 3eiten ß. 2ubroig§ V unb feines 9?ad>folger§,

©eorg§ 11, fällt ber t>erl)eerenbe breifjigjäbrige Ärieg,
in roclcbem aueb ©uinberg unfäglid) gelitten. £bgleid) ber

340) 2lm 21. Btpt 1605 $ai ber 3?at$ bem neuen Sanbeöfccrrn

bei feiner erften Slnfunft basier einen »ergolbefen ©itberpofol
»on 50 ?oü) a 1 5Reia)<3u)aler, fomic 3 £>fim ftrnen 3ifceinnmn in

Untcrt&änigfeü fcerefcrt. (Stat^profofoll).

341) $eff. @iaatörca)t S&. II. ©. 121.
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Ücinbesfürjt bem SntercfTc Dc8 ÄaifnrS treu geblieben n?ar, fo

bebrücften bocb bie faiferlicben unt> bairifchen Krieger bie

(gtabt auf gleich empö'renbe Sößeife, mie bie fcbwebifcben. 5'n

3- 1021 famcn juerft braunfcbmet'gifcbe Golfer unter <5 1) r t *

fli a n oon S3raunfcbroeig, fobann bairifcbe Gruppen un«

ter bem ©rafen oon 2T n t) d 1 1 in unfere ©egenb. hierauf

blieb ©rünberg eine JKeibe t>on S(a&i)m oon ben .RriegSftür>

men unberührt; feit bem 3- 1034 ober rccchfeltcn bi§ ^um

G?nt>e be§ Kriegs faiferlicbe unb febroebifebe Gruppen in unb

bei ber ©fabt.

«Rad? ber (Schlacht bei 9J6'rblingen (7. <2ept. 1034)

überfdmemmten juetft gleich einem verbeerenben (Strome bie

jtaiferlicben utifere ©egenb. 5öir laffen einen "tfugen^fugen,

ben Pfarrer fobann @errjinu§ ju Sßetterfelb, erjäb»

len. Qr berichtet in bem Äircbcnbucbe feiner Pfarrei mie

folgt : „T>en 23 Sag Septembris 1034 ift tmfer gn. £ert

©raf atbreait SDtto au§ 2au !i acb gen 3ifgfnbain geflogen

tmb icb mit allem, rra§ ich. bab fennen fortbringen, gebn

©rünberg, ift £)berfier Ossa mit ßarbinal Snfant
tureb bie 2Bettcram gejogen, graufam allenthalben gebrannt

ünb ßaubacb dreimal üon ben Isolanifdjcn S3olfern geplütu

bert vrorben. £Vn 17. Octobris 1034 bin \d) vrieber r»on

©rünberg nacb SBettcrfelö gejogen. %icb ber 9?ö'r!ingcr

(Schlacht bat nun ba§ feiferifd) Jßoltf allentbalben im £ant

ülvl gebaufet, £aubacb breimal geplünbert, unb bin idi ben

25 Octobris 1034 rrieber nacb ©rünberg geflogen mit allen

meinen ^farfinDern, baben bafilbil ben ganzen minter über

bleiben unb groß jamnur auSgejlanten, bffonbttfe mit bem

armen Stiebe, beffen id) oftmals 50 Stüd' $>ferb unb j?ül)e

übern .ipalfe gehabt, aud) mand,Mual 50 SRenfcfeenffilen in

meiner fleiiwn JPebaufung, ohne Schaf, fdrocine unt1 ber»

gleichen, habe bafelbfl in meiinm J5>uife ben armen (eilten

gcprebiait unD getrö'fUt, l;ab oft meiner unb anberer aimcn

ü.ute auö t>e\\ <Solmifd;en Dörfern über 150 in ber ^recigt
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gebabt, bn§ (Stuben, @ren unb ©arten vollgefranbrn, bie

Kommunion gehalten, Äinber getaufft, ifr ein Sammer $u

feljen gewefj. ©«h 25. £cf. 1034 warb bie ©fabt ©rünberg
flucb angerannt, mit 33rano unb «piiinberung betrower, mußten
1000 £l)aler brantfdjafeung geben, barju icb au* 25£()a(er

geben unb noch, feinen Pfennig wieber bePommen. — £>en

28. Januar 1635 haben bie @rabaten ju SBetterfetl Äirdje

unb WarrbauS geplünbert. Den 12. gebr. 1035 ijt Dberfter

Ungefcbicft nad) ßaubacb fommen. £>omab!3 f)at fieb ein

gantS «Regiment feiferifd) SBolf in SÜBetterfcll gefegt, (weil

nod) viel berr gefutter unb fho ba gewefen) unb ift (enger

ßeit ba geblieben, bafj fiel) fein SDcenfcb ber unfrigen alba

&at berfen feben laffen, auger bie ©ebulfnaben, bie icb bere*

bet babjn ju geben unb vor bin b,cufern a(§ arme SSettelfim

ber (wie fie benn in watf)tit waren) gcijllidje Sieber ju fingen,

oIS geborten fie niebt babin, beffen fie auch gewollten unb

täglich Eingingen unb bei ben ©olbaten olmofen fcoleten, fa*

men wieber unb referirten un§, wie mit unä gebaufet würbe,
war ein groger Jammer. 2>n 18. gebr. 1035 ift 23 en»

ningSbaufen inS £anb fommen, bat im junger, £au.-

bad)er unb ©riinbergcr ?(mt and) feljr übel gebaufet, ©Ott

erbarm e§! üjeb vermeint ©nabe bei benen im "^Ijarbauö ju

erlangen, febiefe il)nen eine £>l)m 33ier, gletfd) von einem

©dnvein unb ein ©rbaef 33robe b,in, welches fie felbft auf

einem Äarrn ju ©rünberg abboleten. 2116 ich aber nid>t

nachfolget, würben mir alle gaben, £ifcb, S5encfe, SBettfuble,

©ebranfe, 33acftrog, treppen unb rva$ war abjureigen, aud)

SSburen vnb alleä ©ejtü&l aueb ©etafeln an cer SÖeännerbübn

in ber Äircben unb umb bie ßanf^el abgeriffen unb veibrannt
beneben vielen S5üd)crn uno gcfd)riebenen ©acben, wrlcbe id)

niebt gern t>crlot)r. ©inb bi§ auf ben 17. Martii 1035 cou-

tinue liegen blieben. Unterbeffen finb viel ber Unfrigen au5

23ro{t unb Jtumer bin unb wieber geftorben. ?Iuf Palma-

rum, war 22. Maren, Ijab icb/ wieber an beiben urteil, SBef»
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tcrfelden unb 9?etge§ geprebigt, oerboffenb, ba§ f). Dfierfeft

ba ju halten, aber roegen Snranner; be§ ligifjifdjen ißolrB

niebt gefonnt, fondern bie b. Dflern mit beiderlei) ^t>arfin=

betn in meinem Joaufe 5U ©runberg galten muffen.
— 3m

Anfang be3 Junii find mit bie SBetterfeüer einmal Dorn Jg>alfe

gebogen. Unterdeffen ifl bie ^)e(! allenthalben eingebrochen,

aud) mein arm .ipaug begriffen und ifl im Junio mein berljs

liebeg @t)en?eib Dorothea mit 6 lieben lindern unb Spifcen

Margreten, n?eld)e auf fte grroarten, in wenig tagen in (Sott

feiig entfdjlafen, id) aud) derma§en franf gelegen, bafj man

mid) etlid)mal tod gefügt, bin aber burefc ©otteS gnab roieber

auffommen, oielleidjt mebr Unglücf, al§ benn gefebetjen au§;

jufUbn. £)atnal§ ifi die 9)cjl fo ftarf geroefen, dag fte aflent*

halben über die $a'lft der ßeut weggenommen unb einmal $u

©rünberg 27 ßeieben in einer $>roceffion getragen morden. —
Den 5. ^uni 1035 ijl Dbrifler Leslie mit fcfcroedifdtem

und be|Jifd)em 83okf burdjS Canb gelegen, ^at «ipanaro ver»

prooiantirt, oor roeldjem die 93urger au§ @rünberg gebn £au*

bad) geflogen. 2)cn 27. Aprilis 1636 bin id) roieber nad)

SBetterfeld gejogen, nadjdcm id) von £)ctober 1634 bisher

mid) in ©rünbetg unb ßaubad) elendiglich aufgebalten.
"

2tlfo fdneibt Solana ßfrotnuS. 2lud) daS bieftge Äirdjrn»

bud) enthält Schilderungen beS (JlendS, ba§ biet unb in ber

Umgegend üerbreitet roar. SSom Slonat 3""» diS (5nde (Sep=

tembcrS 1635 roiitbete hier jene 9>efl, bie fafl gan^ Deutfd)*

land ^eimfuebte.
34

') (SS jktben batan in ©rünberg 1224

342) Die erfte ©put einet 2tpot(»efe babler fxnbct fia) Im 3.

1606. 2lrn 4. 9co»ember j. 3- befcbjop ber SRatb, mie fofn*
*

//9car$»

bem ». gn. g. o. £. feinen ©eamten biefed Drtd gncbigltcb, befolen,

mit allem %tii% ju feben, bafj bie ©tabt mit gutten praesenativen

»nb Shenepen, alö üon ©Ott bem £crrn jugdaffene bittet contra

pcsiem, rool eerfeben mürbe, fo wirb ber eferbaffte »üb molerfarne

23al£ar 3ßtln, SBunbtarfe albjer, bon ftäbtifö)en Dicnfkn befielt

unb ben £erin Stampfen flleirt)gcfc&t, inbem er fta> »nbtetftanben,
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SJienfcben, bie £afte ber SBeroobner, barunter ber Pfarrer

SeremiaS 2(rmbrü|ier, Der SKentmeifter Daniel Stamm,
brei 83ürgermeifler nad) einanber

,
8 SKatbSfcb offen unb 170

gamilienüä'ter. Sie 3af)l bcr lobten l)ä'ufte ftcb fo, ba§ mau

fte nict)t alle begraben fonnte unb manche mehrere Sage lang

unbeerbtgt in ben Käufern liegen blieben, bis ber ©erud)

unerträglich würbe. 9?od; jefct erjagt man, bie 23ürger f>at»

ten ftcb jeben borgen unter SBebflagen um bie Äircbe wer»

fammelt, um §u erfahren, wer bie 9cacbt überlebt babe.

3u biefer ©eifjel gefeilte fid) balb eine anbere. 25a Wie*

manb auS Mangel an ©aatforn unb SDcenfcbenbanben baS

Selb baute, ta bie £>6'rfer leer ftanben, weil t)\e SBeroobner

tbeilS in bie fejten ©tä'bte flüchteten, tbeilS, wie unfer Äir«

ebenbueb fagt, „fieb in baS ÄriegSroefen begaben/'
— baS

einjige Jpanbroerf, ba*> noch Unterbalt gewährte,
— ba alle

Bufubr jlocfte, fo entftanb eine furchtbare £ungerSnotb.
ein bebtet Äleie foftete foier 100 fl., eine balbe «JJcefie 9Hebl

00
fl. ! ?D?an griff bie ungenießbaren 2)inge, als gaub,

©ra§, geber an, um ben junger ju ftiüen; bie efetbaftffie

Äofl würbe mit ©elb aufgewogen; eine „9?attcnmauS" be*

jablte man mit 4
fl. unb auf bem ganbe feblug man ftd)

um gefallenes SSiel).

Sm Suni 1635 jog ber febwebifebe ©eneral tfleranber

£eSle 343
) burd) unfere ©egenb nacb £anau; bie S3ürger

Don ©rünberg flüchteten cor ibm nad) ßaubacb. SSon $>a*

nau auS übte er burd; feine £5fficiere aueb in ©rünberg bie

ewenete Slrfcencpen $u fla) ju befommen, einem Seben bamit ju

bienen ünb t>mb ein biütgeö jujulaffen.
- £)ic erfk eigentliche

2lpou)efe nrünbete im 3. 1665 Sofcann Senebict Stammler.

343) Wart lefe über bie unerhörten ©raufamfeiten, mela)e feine

Gruppen in SBettet fcerübt fraben, 3 uflt'ö £eff. ©enfnmrb. £b.
D. e. 60 ff.
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maaSlofeften 23ebrücfungen unb crprr0te in furjer 3n* gegen

6000 9?eid)§t&aler an ®elb, jtlei&ern, 9)romant u, Öeic^L
J4

*>

3m Januar 1610 rupften weimarifdie unb franjöfifdje

SEruppen, nacbbem fte ben 9tl)cin überfcforittcn ,
in Reffen

ein. §D b r t fi Stofe naljm mit feinem (Stab unb Regiment

ein Quartier in ©rünberg. 23on nun an begann für unfere

©labt eine 9veil)e üün Drangfalen. Stiebt nur waren biß

SSürger burd) bie (finquartirung unb burd) $)roüiantltcfetun«

gen auf§ fdjwajle belaftet, ber £)bri(r 9\ofe übte aud) ©elb»

erpreffungen auf bie fcbamlofefte SBeife. (5r »erlangte für

feine
s
])erfon oon ©tabt unb 2Imt bie ©umme v>on 4000

9?eid)ät^alern mit ber £)rot)ung: wenn il)m nid)t willfahrt

werbe, etwaS anbereS üorjunel)men unb fid) bijaljlt ju macben;

bagegen ueifprad) er, wenn man il)n befriebige, gute jDrbnutig

ju galten, ten üuf^ug balb ju befö'rbern unb fowobl t>or

alä bei btmfelben alle $>!ünberung unb .ipoftilitat ju \>t\i)ii-

tew. 35 ie arme ©tibt wenbete fid) an ben ßanbgrafen

©eorg II, ber fid) bamalS in ©iefen aufhielt. Auf fold)eS

„tinbertbenia,^ Änfcfomjcn ber armen nobtiei&enben onbcrtba;

nen" fd)idte ber ßanögraf feinen Siatf) Ulrid) (SberbarD

Don S3ufed unb feinen Äammerfductbcr s
pi)ilipp 9iieS

an JKüfe ab unb lie{3 unter()anbe(n. 9vofe oerfprad), fid) mit

2200 9ieid;ötb/ a(ern begnügen ju wollen. Slflcin aud) biefe

©ummc fonnte in ©tabt unb 2fmt nur ftur £alfte aufge»

brad)t werten. £)a fovgte ber eble $ürfT felbfl für ben fil)»

lenben £l)eil, nabm 1100 JKcicbötbalcr in ©iefen auf (barun«

ter üon ber S3ä\ferjunft bafelbfi 200, von ber ©diubmadjer*

junft 100, von ber 3ubenfd)aft 150 JKd)§tt)lr ) unb verpfan«

344) 2Uie? bem fyecificirtcn,
s

i?erjcia)nif[e ber 33ranbft$a{}unrttf»

gelber tbnlc ia) im Süi^ana. 9er. 5G einen Stufyufl mit; man tvirb

baraud erfe&en, in n>elu)cr äßeife nnöcfa^r bie erpreffungen geübt

würben.
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bete feine im <25d>loffc 9Jcerlau aufgefpeidbrrten grüc&te.
m

)

JKofe 50g nad) einem Aufenthalt von 14 2öod)en ab; faft

ber vierte %i)e'ü ber ^)ä'u[er war burd) feine Sruppen einget

riffen unb oerbrannt, ober wenigf!en§ befd)ä'bigt worben. ,46
)

<So traurig biefe§ S^b* begonnen ,
eben fo traurig enbete

e§. 2£m 7. 9Zot>ember 1640 fdilug ©rjberjog Seopolfc

SBilbelm fein Hauptquartier in ©rünberg auf unb alle

©taböofficiere lagen in ber (grabt. 2)er bamalige Pfarrer

Sobann 9?ofariu§ fcbreibt in unferem ,Kird)enbud)e alfo:

„JBeH 7. 9?ot>ember famen biefe Golfer an unb batten über

bie Sßlafien t>tele SJcöncbe unb Scfuiten bei; fiel). £)en anbern

Sag bieten fte jweimal Sftcffe in ber Äircbe unb binberten

unfern ©otteSbienjt. £)en 11. Slooember (am 21. n. St.)

bielten biefe SSölfer 9J?ariä Opferung unb ber (Sv^berjog war

felbfl fammt bem £eutfd)en Stifter unb anbern tjoljen £)ffi*

gieren in ber $ird), mürben jwet Steffen gehalten. ^)ier

bö'rte man eine $>rebigt üon ber t). Sftaria, barauö man

tonnte üerncfymen, bafs bie ^äpjllet ifyrer Abgötterei) fiel) nod)

nid)t fdja'men. Sg'm fal)e man gleidifam eine (üomöbie für

bem Altar galten! £)en 13. November sogen biefe SSölcfet

fort, uad)bcm fte oiet Sainm« unb ^er^eleib angerichtet.

5d) mußte im ^b^bauä aud) ba§ meine mitlitten, benn

fie feiner ^)l)arrt)ä'ufer gefebonet. £)ie Äivdjen auf ben

©orfern würben aud) ganlj üerwüftet unb in ber itircbe $u

©tangenrob alle gefüllte verbrannt" u. f. w.

•Di« legten ÄriegStfürme erlitt ©rünberg burd) bie

(gd) weben unb9eieberbeffen ,
bie nod) mehrmals bie ©labt

345) ?. ©corgö @rlaf* an bie ©labt, Kevin fia) eine toa&t«

fcaft lanbe6»ätctlia)e gürforge öuefprid)t, ift d. d. 20. gehruar

1640. — ©uro) Verfügung »om 15. Sali 1644 n;urbe ben 3iatbö*

ßtiebern 'l6 , ben Sr&cbern '/,, bem alten 9tentr.teißcr unb ©a)ul»

bienet '/e »<>n U)rcm 2lntbci( au biefen SJerpfleaungögclbern et*

laffcn.

346) Ätrdjenbud) t>on äÖcttcrfelb.

.MdMi1
i>. Infi. Vereine. I. £npyi -ibS. 1 |
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Melden unb branbtfcbafctcn. Tim 23. Januar 1648 gefcbab

ti jum le^tcnmal, t>a^ t>ie SSürger cor SB r an gel unb

ÄönigSmarf gitterten unb, wie Pfarrer Giert>inu§ berietet,

„nod)mal§ gen ßaubacb flogen."

3>urd) ben breißigjäbrigen «Krieg roar ©rünbevg fo jurücf,

gekommen, bafj e§ bie Hälfte feiner 23en?obner verloren unt>

bafj in ben folgenben Satyren bie Beamten unb ber 9?atb

noeb gegen HO £aufer unb 23äue in ber <5tat>t mußten

umreißen laffen, roetl fte lange unbevoobnt genjffen unb ücn

burd) unbrauchbar geworben waren. 3 * 7
) 3n ber Umgegenb

aber rpar eine bebeutenbe "tfnjabl t>on SDrtfcbaftcn ganj

turfebrounben.
3,s

)

£)ie mittelalterliche SSerfaffung be5 ftabtifdjen 9?atb§ be*

tyauptete ftcb in if)ren ©runb^ügen aurj) nacb £. $bil'PP b. ©r.

3473 Die 23ürgerfa;aft fanb fld? »eranlajh, herüber Äfage ju

führen, weil auf vielen biefer (ikbäubc ^ietanjcapitalien ge»

flauten Ratten, bie nun verloren gegangen.

348) Slufjer ben beiläufig fd;on früher genannten ftnb nod) fol-

ge n b c an^ufübren : Ißabeubaufen (noa) finbet ita> bie Saben»

bäufa SRJtyle),
s

))fcrbe;baa),
sPcteröbain Cie^t ein £>of), 92 1 e-

berqu i'tf bor n, S)t e ;iö ba a), 93 Ott e u b or n (.jivifa)en ©cldbaufen

unb l'uinbaj, g r a n f c n b a u f en (ju,ufa)en Siübingöbaufcn unb

©erfeubaü).), ÜWieberrob (givifrbeu JHübinge-baufen uub ©d;abcn«

bacbj, SBilobaufen uub (EMefeenftaufc n (beibe bd 9t.'tdfira)en),

aßenige u eia)cu (bei (Mroj}eiieirf;eiij, Seiten bain (jiiufa>cn

M ibingobaufeu unb iüeitrrobain
;
man fanb vor einigen 3abren bie
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£>od) »ermebrten ftcb unter 8. Subwig IV bie Remter be§

JRatb§; e§ erfebeinen jefct jwei SBeinmeifter, jweiJBebe»

erbeber, jwet g le tf c^>= unb SSrobfcbäfcer, jwei SBeg»

meifter unb geuerbefeber, jwei Sföarftmeijier, jwei

SBalbmeifter unb jwei £eicbmeijier. SSon ben SSic*

rem war einer ber Unterbürgermeifter, ein anberer ein

SBeinmeifter, ber britte ein 33ebeerbeber unb ber werte ein

§leifcbfcb%r. tfujjerbem war bie (Sinricbtung getroffen , baß

üon ben jä'brlicb abtretenben SBierern ber erfie.föir eben bau.

uorfteber, ber jweite ^oöpttalüorftefjer, ber britte

©cbuloorfteber, ber werte <Sied>rjau§t)orfrer)er wur*

ben. £)iefe batten benn aueb bie betreffenben §onb§ ju »er»

walten unb jabrlicb Siecbnung abjulegen.

£>ie 2Babl be§ S3ürgermeifter§ beburfte je£t ber lanbeS*

fürftlicben ©enebmigung. Km 5. 2Cuguft 1598 befabl bei

©cbultbeifj SSalter Jg> eppel in be§ ßanbgrafcn Auftrag:

bafj in 3ufunft aueb tiie SBabl ber neuen ©eböffen in @egen*

wart ber 33eamten vorgenommen unb t>om ^ihjien S3efiatt*

gung eingebolt werben follte.
3 *9

) (Sin neuer ©eboffe lieferte

nacb altem ©cbraudje noeb forttväbrenb einen filbernen

Ueberrefic bcr£ird)e), 2f n t> r ef f (junfa)en Cbcnbaufen unb 33eueru

auf bem alten gelee), Slmmenbaufen (jvoifcbcn
s

-!Ulertöbaufen

unb SJcrßtobJ, üÄatbaa) ober Sftitbaa) Qiti #artcnrob).
—

@ö fielet atterbingö babjn, ob biefc Drtfü)aftcn erjt im brcifHg*

jäbrigen Äricge »ermüdet roorben, roie bte ©age im Solfe gebt, ob

fte uirbt Biet roabrfa)cinlia)cr fefcon im 13. 14. 15. 3abr(>unbeit auä<

gegangen fhib. habere Sklebrung wirb bie t>on £>errn 2lra)toar

i'anbau bcmnää)fi ju erroartenbe 2?efa)reibung ber SBüfiungen in

Reffen ertbeilcn.

349) 3?atböprotofoö.
— Skmerfcnöroeru) ift eö, bafj bem

SBßrgetm elfter jugteta) bei 5 fl. (Strafe aufgegeben ir>urbe, im

Siatbc um in ber Äircbe ftctö oben an ju fitfen.

11*
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83 edier auf ba§ 9?atl)t)au§ ,

sso
) bis gegen ba§ $. 1678, wo

Die 33ürgerfd)aft .Klage führte, bafj oie 9?atf)§glieber fiatt beS

S3ed)et3 je 12 SicicbStpaler erlegten, t>te unter Die Spexm ver»

tbeilt mürben — £>ie 33efolbung be§ S3ürgermeifter§ be>

trug bi§ jum % 1557 jä'brlicb nur 4
fl.; bamalS rourbe fte

auf ba§ Doppelte cri)öl)t; im 3. 1578 auf 12
fl. ;

im Sfc

1640 belief fte ficb au£ 29 fl.
— Set 9Jatböf*offe

fpielte immerhin eine anfel)nlid)e ^iciur; feine üffiiirbe fünbigte

ftd), roenn er ju ffiatpe ging, fd}on in feiner äußeren dx»

fcbetnung an. £)er fcbroarje faltenreiche Hantel be§ Mittel«

altera vourbe beibehalten ,
bie breiten vr>cifjen JpalSfragcn aber

fcbmoljen roie bei ben ^rebigern, in JBnffirjen jufammen unb

ba§ altbeutfcfoc 93arett machte bem monftröfen
—

fpater brei»

fpifcigen
—

SQute tylafy. 9Jcan grijte nad) ber (5pre, Den

JKatb ju ©eoatter ju Tahiti, oielldd)t gefdjab e§ auch,

um be§ ^atbengefdjenfS willen. £>urd) 'Oie ©tabtredmungen

lauft eine flantige Siubrif: „TTuSgabe off Öeoatterfcfeafft."
35

')

350) 3« einer ftäbtifc&cn Sferbnung oom 3. 1587 ftnbcn fia)

atö jiim Onoentarium b cd Statte? flepörtg fotjjeube ©egenfiänte

aufgezeichnet : 24 fitbcrtic 5?eö;er, eine $>?cngc 3inn, 12 Tomi Lutheri,

eine Sibel, eine £)audpoftil(c, ein pergamentened ^fattertum, 5tbra*

tarn ©aroerd gutben Sluß, eine Chronica Sigonü unt» eine Chronica

Ch.-irionis.

351) 3m 3- 1G24 ftanb ber Ran), rofe bad gtatbepretofotl bc-

fagt, bei „bein Oirafcn unb £crrn £anfj Otto oon 2Jfcnburg, Öra*

fen ju Bubinßen." ju ©eöatter. ©pälet finben ftd> brei ©räfüincn

btcfcö Ramend bür mobn&afl. Sic frbeinen fia) ben tarnen unb

bap Sappen bed ^Jfenburgifcbrn £aufcd niebt mit gng angemaßt ju

babon, ba fte m:o einer n nrcri;t nni f'ig en 3$cbinbung bed ©rafen

Sntenhtd ihm) gfffn&urg mit einer gerpiffen (Satbarina ©umpclin oon

©clntaar berftummten. Sin natürlicher ©ebn btcfcd Slnfcntud mar

jeiurf'aiio C 1 1 c , ivddnv eine Wargavctba rrrotbco ven3lorn«
t orf beuvjtl:cte unb beffen brciSöcbter, BnnaGibylfa (f 1688),

St nn a ©arbara 3 o f an« ctta unb ©c-pbia (Fiep uc-ra (t 1670)
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SDaS im % 1482 gegrünbete Snjlitut bcr SStercr, bie

t>on ben 3«nften gewählt würben,
J5a

) beftanb bi§ jur Qn'n«

fübrung ber neuen ©emeinteorbnung. Söenn auf ber einen

©eite biefe SSierer eine beilfame ©djranfe gegen bie Uebcr»

griffe be§ 9?ott)§ bilbeten, fo waren fte bagegen aud) in üie«

len fallen diejenigen, weldje innere 3«wurfnifpc hervorriefen.

s
J?od) finben. fid) au§fübrlid)e S3erid)te über biefe Reibungen,

bie von &\t ju Seit fid) regelmäßig wieberbolten unb nur

burd) ba§ (Sinfcbreiten lanbeöberrlicber Qommiffionen beigelegt

würben. @§ gefebab bieS fdjon im 3- 1483. 3S3
) 9?od) mebr

aber bäuften fid) fpäter bie .Klagen. 2Iu§ ben twrliegenben

S3erg(eicben vom 3. 1619, 1631, 1641 unb 1680 •*) [äffen

fid) folgenbe Zuriete al§ £auötanflagen jufammenjleHen :

1) baß mit ber (Statt ©ütern unb(Sinnar)men niebt

auf§ bejte bauögebalten werbe; 2) baß bei vielen ©e,

legenbeiten burd) 23ürgermeifrer unb JKatf) fowobl unnötbige

3ebrungen al§ aueb unoerantwortlicbc gorberungen
gemaebt würben; 3) top ber SHatb in ben © teueranfä^en
wtllfübrlicb verfafyre; 4) baß ben SSierern nid)t ber ge*

bübtenbe 2Cntr)eil an ben S3eratr)ungen gegönnt, aud)

nid}t bie gel) or ige obre erwiefen werbe.

bjer lebten, 2lnna 33arb. 3obannetta nor^ {m 3. 1694, bamats

70 3<*bre alt. ©ie baben ffa; burö) ©rbenfungen filberncr flirrben*

gerade um unfere Sirene üerbient gemalt unb würben im Gbore

ber Äira)e begraben. 3a) berbanfe biefe angaben ©r. 25ura)(ancb<

bem Gerrit Srbfürften bon 3fenburg ju Tübingen unb bternaa;

ifi bie Angabe im 2lrü)i» 53. N- @. 85 ju berichtigen.

352) am 10. 3an. 1627 tvurbe im 3?at& befcblWen: Sßcnn (in

Sierer bor STblauf beö 3abreö ftirbt, fo foüen bie 3ünfie fogleia)

einen anbern wäblen.

353) Slnbang Urf. 9tr. 31.

354) 2>er leßte SBergicla; bon 1680 ift bon ber Üatibgräftit

.Slifabetba ©orotfcca alö JBormünbcrin beö i'.öruft t'nbn>ifl

unterzeichnet.
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(53 würben in 33ejug auf biefe Älagepunfte folgenbe

23ejtimmungen getroffen unb beren ^Befolgung eingefebärft:

Ad 1) 3>ebe§ Sabr foUen auf ^Petritag 33ürgermeifter, SBein«

meifjer unb bic übrigen 2(mt§trager JRecbnung ablegen; bie

9?eftanten foUen burcr) brei eigcn§ baju erwä'blte Jtaftenmeifter

—
jwei au§ bem 3;atr), einer au§ ben SSierern --

jur 3at>»

lung angehalten werben; e8 foUen or)ne S3orwiffen unb ©e*

nebmigung ber S3eamten unb ber SSierer üom fRatb feine

Ciapitalien aufgenommen, feine liegenben ©ü'ter veräußert,

feine SSauten vorgenommen werben; ba§ Jpolj foQ bem 9?atb

unb ben ^Bürgern, einem jeben fein Tlnttyil jugeloft unb roaS

ibnen jufommt, jugleicb gemacht unb au§ bem QBalb fyeim«

gefallen werben; e§ foUen nafye SSerwanbte, al§ SSater unb

©or)n, SBrüber unb ©cbwd'ger niebt jugleicb im 9?atr) ftfeen;

bie 33rauabgabe foU fo crr>6'f>t werben, bafj bie ©tabt jur

Unterhaltung be§ 33raul)aufe§ feinen 3ufd;ufj ju macben

braudjt; bie $ifcbe au§ ben SEeicfyen foOen bureb SfJatt) unb

SSierer verfauft, bie 3iegelr)utfe unb ba§ gemeine JBacfbauS

foUen fo bod) als möglieb verlieben werben; vom 9J?aflgelb

fou* 9licmanb frei fein; an frembe geebrte ^3erfonen foU nur

ein Viertel SBein, an J&ocbjeiten r)6'd)ften§ brei SSiertel al§

(Jbrentrunf gegeben werben; wer in ber ©tabt Auftrag reifet,

foll tä'gücb nur einen falben, wenn er ju ^ferbe ift, einen

ganjen 9ieicb6tbaler erbalten. — Ad 2) (5g foflen binfort

t>ie 3fd)en unb 3fbjungen auf gemeine Unfoften befdbranft

werben;
,5S

) bei (Erneuerung ber SSebe je im vierten 3abje

foD ber JKatb 8 Viertel 2Bcin vertrinfen; bei ben ungebotenen

®erid)ten nur fo viel, als ibm an ©trafgelbern jufallt; auf

355j 2lm 31. Dcccmbcr 1584 fcotte ber 3tat1) bcfa)loffrn, in

3ufunfl niä)t über 9 Ufcr 2ibenbd öttf bem 3tatbt»nufc ju jc^cn, tt

fei benn, bafe bic S3eamtcn ober frembe i'cute babei mären; «ueb

feilten oierietjnbrlia) bic Serben, fo ber SBürßcrmcifler »ermatte, im.

Stcflifter v>errrd)iict unb obflcfa)loffcn merben.
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«Reujabr, £>tfern, |)ftngfltti unb (Sfjrijltag nur ein «Biertel;

bei TLbWt ber Siedlungen 15 fl.; bei ben beiben ©cbul-

prüfungen jufammen 1« fl.

iib
) £>en £o$pitatyfrünbnern

(oll ber «Ralfe außer ibretn (5intritt£ge(b nid)t§ weiter »ejrtor«

qutren"; bei 2fugenfd) einen in ber (grabt foll bem fjiatb nur

1 fl., aufjerbfllb berfelben nur l'/9 fl., bei Abgabe fcon S3au*

unb ©tufeelboti nur ein SSiertel SBein geqeben werben; ein

neuangenommener Pförtner ober ftorfter feil nur 1 SSiertel

SBein ju geben fcbulbig fein; bie ©tipenbiaten braueben bem

9?atb bie wiberrecbtlid) geforberten 3 «RdiStbir. nicht ju be*

jafelen.
— Ad 3) Sie ©olbatem, bie 2anb = unb 9i eid?§

e

jteuer, t>a$ «pttlüer; unb ßuntengclb, bie fJJömergel«

ber foUen fortan auf ba§ Vermögen ber 23ürger gcfcblagen,

niefct au§ bem gemeinen (9ut ber ©tabt entrtdttet; feie fträus

leinfteuer foll nach ©elegenbett ber 33ebe erboben werben;

e§ foll bierbet feine sj>art&eiligfrit flattft'nben.
— Ad 4) Sic

SSierer foüen ju allen ©aebnt unb ©cfcbä'ften be§ fJiatb&

jugejogen unb in ibrem SBeifein bie .«Rechnungen abgebort

werben; aueb „foUen fte niebt ju allen ©adjen flill fifeert,

fonbem feaö «JKaul auftbun unb ber ©tabt SRotljburft

treulieb bebenfen belfen;" ber JKatl) foü gegen fte gebiibrlid)

©erfahren, ber ©tabtfebniber aber blo» bem «Ratbe, nicht

obne beffen Söeroilligung ben ßünften gewärtig fein.

£)ie ßäbtifdu Siecbnung würbe üon ben ^Bürger*

meiftem geführt unb jäbrlid) aufgeteilt.
3i7

) S3efonbeie

«Reänungen waten aber noch bie £olä=, Armen:, 23au<,

356) „S)arbep fürobjn nur ber Slmptmann ober Stentbmcifhr,

ber älter bürgermeifter önfe no«$ einer beö Siatbö , ber ei am beftcu

»crftcfcet, ein Vierer unb bie ©a)ulmeifler jugegen fein follcn
"

2)ie bewilligte ©elbfumme tvirb feit bem 3. 1822 ju einem ebkren

3>vccfc, nämtiö) ?,ur Örünbung einer ©a)ulbibliotbef, rie jefct

fa;on 180 23änbe jäfclt, tfenuenbet.

357) Um ein botftfäubigeö 33ilb beö ehemaligen R&Mif$fn

9tea)nungeU»efenä ju geben, tpeiten mir im Slubang eine ftabiifcpc
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Statteten ;, SSrau- unb 9)M)(wagerecbnungen; au<b über bte

(Srrjebung einjelner S3crtrilligung§gelber unb dontributionen

würben befördere Siegifler gefübvt.

&ic Reiten fce-ö ftcOcstjähri^cu Jniccj*.

2fu§ ben 3etfen be§ ftebenja'brigen ÄriegS tljeift ba3 biet

(ige Äivdjenbucb einige 9?ad)rid)ten mit, benen t>ter eine

@teü*e eingeräumt werben mu§.

3m ^. 1761 fanb in ber 5ftabe unferer Statt ein (Sdjar;

müfcel ftaft. ^in @orp5 aüiirter (preufjifd;cr, braunfebwei«

gifeber unb bannoüeranifcher) Gruppen jianb in einem Saget

auf bereite bei Xfeenbain. 2fm 21. Sföä'vj 1761 — ben

Sonnabenb vor bem £fierfeflc
—

überfallen fcie granjofen
unter ben ©encralen Stainville 1SS

) unb Closen, t:le unter

bem ^)crj',\g von S3roglio commanbirten, bie Sllliirten,

nehmen nad> furjem ©efedjte 2000 9)?ann gefangen unb er»

beuten 19 gafenen unb 13 .Kanonen. 2£benbö gegen 9 Ubr

werben bie (befangenen in bie ©tabt gebracht uno in bie

.Uircbe gefperrt, bie SSermunbeten aber in6 ©d)lo(j gelegt.

Unter Ccn Qktö'cteten, beren nid)t febr viele waren, befanb

fieb ber bannö'verifcbe ©cneral ber ßavallerie, (5rnjt griebrid)

von Sieben, welcher, von einer ^lintcnfügel töbtüd) in ben

Äopf getroffen, in be§ bamaligcn 9tatl)3biencr$ ©raveliuä

SJürgetmcifterr ca)nung im Studjug mit unb roa&len bat 3«

1578. <Stc{)c Sln&ang Urf. 9?r. 55.

.'J58) ©encrat Stainville »rar ber bnra) bie @unft bei yonipa-

bour fpäter einflußreiche SWinifkr i'uMiugö \^ , lufannlcr unter

Mm Satin £>crjog t>o n Choiceul
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#au§ neben ber itirebe gebracht unb am jroeifen Dftertage

Borgens um 6 Übt mit müitarifcben (5bren in ber Äirdje

beigefetjt würbe, ©ein ©rab jierte fpa'ter ein metfierbafteä

Monument — eine weibliche (Meflalt in gebeugter (Stellung,

ibre Sbränen in einer ©cbale fammelnb — ein 2Berf be§

gefebieften S3ilbbauer3 «Stabl ju (5affel, mit ber Snfcbrift:

M.

Ernesti Friederici de Reden

Copiaruin Hanoveran.

legati

in proelio apud Grimbergam
cum adversus Gallos fortiter pugnaret

caesi

hocce pietatis monumentum

vidua et liberi

moerentes posuerunt.

£)a§ au§ weitem ©anbtfein trefflieb gearbeitete Äunft«

werf ijl leiber bureb ben ßnnjlurj ber Jlircbe üerftümmelt

werben.

Um 7. tfuguft 1762 erfdjien unwfeben§ $rin§ Conde*

an ber <2pi£e feiner "tfrmee üom Sftieberrbein ber bei ©rün*

berg unb lagerte ftd) in einem tterfcbanjtcn gager t>or Sf{t)ctn»

barb§bain. (5r felbft logirte im ©cbloffe babier, gegen

20 ©enerale in ber ©tobt, ©ie Umgegenb erlitt bureb tiefe

(Einlagerung großen ©cbaben, inbem bie ganje @rnbte bureb

Souragiren utinirt würbe.

3 d& 1 u j?.

£)ie frieblicben Seiten, bie ben franjöftfcben 9?er>olutionöi

friegen vorausgingen, waren aueb für unfere <Stabt folgen«
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reid). S" jene f)*tio&« fallt bie (frridbtung mebrerer $abri*

fen, welche nidit unbebeutenb waren. 2fm 26. 9}?ai 17T0

erhielten ü^baun ßubwt'g ^arlmann, J^obann SSalentin

9ttaner unb 3obann ©corg 3ü)6'rr etn Privilegium auf eine

f§lane Ufabrtf ,
welche lange 3eit beftanben bat. tfebnlidje

SBoflentücber würben in ben ^abrifen, bie von ^enbt'

göbling, ©emmier u. 2f. betrieben würben, .bi§ in ben

Anfang unfercS SabrbunbertS t)inein verfertigt unb vorjüglid)

nach SBeflinbien abgefegt.

25urcb tie ÄriegSftürme, bie in geige ber franjo'fifcben

(StaatSumwäl^ung 3Deutfcblanb trafen, bat ©rünberg viel

gelitten unb 5öunben erbalten, bie noct) jefjt niebt völlig ge*

bellt ftnb. ©i« ©arfrcDung biefer Seiten liegt nid)t in un*

ferem ^)lane; wir überladen fte einer fttateren £anb. £>afj

für unfere <2tabt glücflicbcre Sage, benn in ber fogenannten

guten alten 3eit, *>") erfdnenen finb, t>a$ ift baS Urtbeil aller

Unbefangenen; unD bafj noch fegen§rcid)erc fommen werben,

bafiir bürgt ber ©eift ber Humanität, ber bie 836'lfcr immer

mebr burebbringt, bafür bürgt bie t;ot)e Söeiöbeit unferer

359) 2Bann roar fte boa) etgentlicb, biefe „gute alte 3eit?"

©ie roar nie ba, roenigfknö nia)t in bem ©inne, wie man un-

gemein t>on tfcr fpria;t. 3" aUen 3eiten baben e$ bie 2)?enfa>n

barin »erfebeu, bafj fte hinter fta) fugten, luatf allein »or ibnen

liegt, bafj fic ibre 3bcale unb frböuen Uräume auf bie Vergangen«

beit übertrugen, anfkit fte alö \)o1)tö unb roüvbigee» 3'et i!> rf<J

©trebend in bie 3ufunft ju flellen. 2Btr fa)lagen bie 8ft$tt unferer

©tabt auf unb ftuben, alö ftarfen SSctcg für biefe SBebaupiung, fafi

alle 50 3a(>re bie 5ttage, bafj ed fonft beffcv geroefen, „bafj bie

©tabt bei jc(jigen befannten 3ufi^ llt, e» uic^t mebr fo gut forlfcm»

men fönne, alö üorbetn;" in einem 3?atbtfpnMofoU »om (». 3unl

1G77 wirb fogar geflagt, ba& noö) oor 40 3abren, alfo gerabe in

ben trübfktt 3fiten betf breiüigiäbrigen Äriegö, „belfere 3 k'i' f " alö

fco gciocft:" Wollen fte boa) cnblia) »erfhimmen , biefe Älagen,

bie eben fo unbcgti'tnbet, alö naa)tbeiiig ftnb!
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©taatöregierung, bie ftet§ ba§ allgemeine 33efte fflrbernb, in

befonnenem $|Prtf*rfiten ben ©eifl ber 3nten erfaffenb, ba8

©ute frftbaltenb, bem bewährt erfunbenen 33efferen mit

Wüte ben 2Beg babnenb, hinter feinem beutferjen ©faate juj

rücf bleibt, üielen al§ leud}tenbe§ Sfflufler ooranfebreitet.

9)?ogen bie 33urger üon ©riinberg fortan in banfbarem (ginne

fiel) ber lanbfSoater'icben giirforge ftetS roürbig erjeigen unb

in Streue ba§ Sbrige baju mitroirfen, ba§ bie 9ftorgenrotl;e

ber befferen Seiten ftit) immer mefor jum gellen SEageSlirJjte

geftalte!
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$lr. 1.

9ßeg$Uo »ort 3?it>öa fcfyenft t>em Softer ju

Slrnöburg fein ©ut ju £)ergcren. 1222.

i-'otum sit tiniversis Christi fidelibus presens scriptum

inspecturis, quod ego Wezzilo de Nidehe et uxor mea

Sophya comraunicatis manibus et conseusu puerorum no-

strorum Sifridi, Eberwini et Benigne, nostre saluti prospi-

cere volentes, pro reraedio animarum nostrarum ecclesie

in Arnesburch, ordinis Cisterciensis, prediura nostrum in

Ilergeren cum universis appenditiis suis, videlicet curtibus

in villa, agris, pratis, pascuis, silvis, cultfs et incultis,

contuliraus in perpetuum libere possidendum, hoc inter-

veniente pacto, ut ego et prenominata uxor mea Sophya

quoad wxerimus, prenotato cenobio in Arnesburc decem

solidos vel quatuor octalia siliginis annuatira de eodem

predio in censu persolvamus, nobis autem defunctis, ab-

solute cum omni usufructu in possessionem prelibate trans-

eat ecclesie. Cum igitur ea, que aguntur in tempore,
cum tempore plerumque labantur, ad sopiendum totius

oblivionis et calumpnie malum, presentem scedulam con-

scribi et sigillo civitatis in Gruninberc cum tes-

tium anuotatione duxi communiri. Actum anno domiuice

incarnacionis MCCXXII tercio idus marcii.
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Testes hujus rei Cristianns sacerdos. Guntramus senior.

Meingotus Guldino. Ekehardus de Loipach. Hein-

ricus de Twenren. Heinricus Keszelrinc. Sifridua scabinus

de Adelsfelt. Wigandus Wolfrudo. Reinhardus pellifex

de Bucheseke. Ludewicus de Steinbach. Hupertus. Hein-

ricus Rintbrada. Siboldus et Fridericus filii Siboldi de

Adelsfelt. Heinricus de Ahusen. Eberhardus pellifex,

Heinricus carpentarius. Ludevvicus pellifex. Marquardua
de Lfcngesfelt. Hedewigis de Cigenhagen. Nodungus.

Emercho Scado. Cunradus de Wedersheim. Ditmarus

Scolaris.

(Sic Urfunbe trägt ba§ fleine ©iegel l>er ©tabt mit

bem 26'iven unb t>er Umfcrjrift: Secretum . . . . Grunen-

berg.)

Sfcr, 2,

Sanbgrftfin ©op(;te empfängt »ort Üttauig baö 2<tnb*

gertdjt ju «£)etjen, btc 33ogteien ^afungen unt> $3rci?

tenau, bie (Statte ©rünbcrg unb ftranfen*

berg u. f. w. ju Sehen. 1263.

IVos Sophia ülia beate Elisabeth, Lantgravia Thuringie,

domiua Hassie, quondam Ducissa Brabantie, et Heinricus

lilius ejus, Lantgrau'us Thuringie, omnibus in perpetuum.

Itecognoscimus et publice prolestamur, quod nos a do-

mino nostro Wernhero Archiepiscopo Moguntino in feodo

reeepimBl ista bona, que iuferius contiiieutur ,
scilicet

C'omiciam sive Lantgcricht Hassie , omnes deeimas coraitie

ipsius, sive infeudate siut aliis sive non , Advocatiam de

Hatnngen, Advocatiam de Breytenowe, jus patronatus

eccleaUrum de Wildungen, de Rjcnesenhayn, de Vels-

perg, de Wenegen, Cenre. Item oppida et castra

de G r iiiicubcrg et Fra nc k c nb e r g cum hominibus,

judiefia, juribua c-t aliis suis pertinenciii itniveraia. Item
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Milsnngen, quoil creditur esse feudum. Item in Thnringia

judicia et jurisdicliones de Bergeren et Aspe. Item cast-

rura et oppidum Tungesbruchen et judicia attinentia, que

etiara creduntur esse feuda descendentia ab Ecclesja Mo-

guntina, licet adhuc non sit detevminatum finaliter super

illis. — Quia vero veraciter scire nequimus ea vice de

aliis feudis nostris, de jure nobis competentibus ab eodcm

domiuo nostro Arcbiepiscopo et ab Ecclesia Moguntina,

taliter est conventum , quod nos ipsiraet et viginti fide

digni Viri , videlicet Cunradus de Elbene, Fridericus de

Drivorte], Wideroldus de Nordecke, Andreas de Marburg,

Johannes Aureus, Cunradus de Bickene, Gurnpertus

frater ejus, Volpertus Hosichen, Rudolpbus de Ilelfen-

berg et Jobannes fratres, Gyso de Gudensberg, Meiuricus

de Blumenstein, Sifridus de Aldenburg, Gurnpertus de

Hoenvels, Heinricus de Vthershusen , Ebirhardus et Con-

radus Holtzsadele, Hertwicus de Rodegreve, Comes Alber-

tus de Waidenstein et Wygandus de Homburg debemus

infra presentis anni spatium indagare fideliter et veraciter,

que, vel ubi, sive qualia sint ipsa feuda.

Et super hoc fideliter faciendo prestitimus corporali-

ter sacramentum, sicut et nonnulli predictorum Virorum

etiam prestiteruut, alii autem sunt adbuc similiter presti-

turi, ut res absque omni prorsus dubio veraciter declare-

tur. Extuuc etiam nominatim denominabimus ipsa feuda,

que nobis prefatus dorn, noster Archiepiscopus similiter

absque difficultate concessit.

Ut igitur perpetuis ternporibus in futurum de ipsis feu-

dis certa notitia habeatur, presentibus nostris litteris ex-

pressimus nominatim feuda eadem et alia similiter expri-

memus, quando nobis primum constiterit de eisdem.

Datum in campo apud Lange.^dorf et actum

anno domini MCCLXIII quarto idus Septem bris.

aid>io ö. [)i|1. asercins. I. @uppl.»9}ö. 12
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St*. 3.

fian&gräjui <3 op f) te unb £ J^cinrtd) »erfügen
über ©rünberg unb granfenbenj ati inain*

jtfdje Sefren im galt tyreö ftnberlofen £oöe#. 1263.

In nomine Dei Amen. Nos Sophia, filia beate Elisa-

beth, Lantgravia Thuringie, domina Ilassie, quondam
ducissa Brabantie, et Heinricus lilius ejus, Lantgravius

Thuringie , omnibus in perpetuum. Recognoscimus et

protestamur ac ad universorum presentis temporis et fut-

uri noticiam volumus pervenire , quod nos juxta formam

composicionis inter dominum nostrum Wernherum Archie-

piscopum Moguntinum et nos facte Castra et opida
nostra Grunenbcrg et Franckenberg cum homini-

bus, judieiis, juribus et aliis suis pentineneiis universis

ad nos jure hereditario speetancia contulimus et tradidi-

mus liberaliter et libenter Ecclesie Moguntine, in jus ac

proprietatem perpetuam obtinenda. Et ipse dominus nos-

ter Archiepiscopus nobis eadem reconcessit in feudo, tali

condicione annexa: quod si ambo decesserimus absque li-

beris, Alheydis, uxor nostri Henrici, libere obtinebit

bona ipsa tantum tempore vite et postmodum ad Mogun-
tinain Ecclesiam revertantur. Quod si eadem Alhevdis

nuberet viro alteri, qui ex ea liberos generaret, iidem

vir et liberi nichil prorsus juris habeant in eisdem.

lam nunc eciam de mandato nostro et beneplacito

prestitcrunt Milites, Castrcnaes et cives et homines castro-

rura et opidorum ipisornm corporaliter sacramentum , quod
si hon d< tokci iniiis ahsque liheris, mnsculo vel femitia

superstitc, ipNi extnnc ea asbignent Moguntine Ecclesie

et obediaill et Intendant eidem per omuia bicut nobis.



— 171) —

Datum in carapo apud Langeedorf anno doraini

MCCLXI1I tertio Idus Septembris.*)

9lr. 4.

ganfcgraf £nnrtd) I bcftätujt unb erteilt Den

©ür^em §u ©rünbercj »erfd)tebene fechte unt>

$retf;etten. 1272.

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis. Noverint in

perpetuum universi presentis pagiue inspectores, quod nos

Henricus Dei gratia Lantgravius terre Hassie dominus

una cum Adelheidi Lantgravia conjugata nostra ex raa-

tura deliberatione et prudentum consilio concedimus dilec-

tis civibus nostris in Grunenberg gaudere juribus subscrip-

tis, quibus gavisi fuisse dicuntur a temporibus relroactis.

Dicunt itaque se francones esse et ideo sortiti sunt jus
franconum. Ceterum possunt, si volunt, conditionis

cujuscunque hominem qualemcunque volentem ipsis com-

manere, recipere in concivem. Quilibet etiam seu civis

ipsorum, quandocunque decreverit, libere potest discedere

ab eisdem nee impediendus est a quoquam. Praeterea vo-

lumus , ut quieunque civis ibidem , bona si qua possedit

anno et die, non sit ratione illorum in foro judicii exira-

nei conveniendus, sed si quispiam ratione illorum illum

voluerit convenire, faciat hoc coram Sculteto et Sca-

binis in Grunenberg, ibique reus stabit juri quod dieta-

verit sententia Scabinorum. Concedimus etiam quod nemo

extraneus trahere debeat quenquam civem ibidem ad mo-
n oni ach i am, nisi prius actor anno et die burgensis fu-

erit eorundem, neque fiet talis monomachia nisi coram

*) jDtefc unb bte »ortge Urfunbe ftnb jnxtv ft^»on in Gudcn.

Cod. dipl. T. I.
p. 702 unb 707 gebrueff; fte mögen aber wegen

tbrer 2Bii$ttgfeit cutc& bter niefct gern »ermißt werben.

12*
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nobis seu nostris Successoribus. Ceterum singulis annis

postquam expiraverit überlas, quam per decem annos in-

dulsimus eisdem , dabunt nobis circa nativitatem Doinini

nonaginta marcas denariorum Coloniensium, nee exigetur

quiequam ab eisdera vel in dando vel in prestando ultra

sumrnam prius dietam, sed nee aliquis inter ipsos seu lo-

cuplea seu egenus angariabitur specialiter ad dandum no-

bis aliquid vel prestanduin. Admittimus insuper ut quere-

las quaseuuque habuerint moveant corara sculteto ibidem

et 6iibjaceant sententie quam nostri Scabiui dietaveriut in

casu qualicunque. Si vero cives ibidem rixati fueriut iu-

vicem, volumus ut tales rixe ad consilium nostrorum cast-

rensium ibidem , sculteti et Scabinorum sopiantur. Con-

suetum quoque fuit ibidem ab antiquo, quod et nos fieri

volumus, quod nullus Prelatus habere debeat jura

eynodalia penes ipsos vel sinodo presidere. ]\ihilomi-

nus tarnen Plebanus ibidem excessus qui fucrunt in

epiri tualibus corrigeudi sibi ad Scabinorum consilium

vendicabit. Probibemus eliam quod nullus ipsos citet

vel exeommunieet, iujuugeutes eisdem, quod semper
et in omnibus parati sint coram Sculteto nostro et prout

a Scabinis dietatum fucrit, per omnia stare juri. Insuper

concedirnus, ut dicti cives nostri quiequid ad honorem et

profectum ipsorum proprio statuerint, ex arbitrio possint

cum volucriut revocare.

Testes hojtie rei sunt vir nobilis Gerlacus de Bruberg,

fideles nostri Guntramus de Olefe,*) Kupertus de

*) ©o ifJ ju (efen, iiic&t Guntramus de Plesse; einen folgen

ßiebt eö nietyt, bal>er cutcb, löcnef in feiner ©fanunlafct ber £>p»

nafkn tton <}Meffe ($fff. 5?anbeößcfct). 2 b. II. <S. 87(i) Ibn iiic^t auf-

fü(>rt.
—

©afleflen fommt Wuntram bon Olefa — Ulfa — auö

ber ^nmüie ber £albbynaftcn btcfeö Wamenö, bie in ©tornfeltf f»(5»

baft n>ur, in llifunben jener 3fi* oft &•«.
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Nona milites, Henricus notarius noster et alii quam plu-
res fide digni. üt autem hec sicut ex nostri prodierunt
arbitrii übertäte sie eunetis temporibus iueonvulsa tocius

roboris solidentur firniitate presentem cartam nostram

nostrornm appensioue sigillorum volumus communiri. Da-

tum Grunenberg in festo S. Galli anno domini

MCCLXXII.

©er ©trett $nnfd)en ©d) offen unb ©emetnbe
ber ©tabt ©runber^ wirb betgelegt 1305.

Universis qui presentium inspectores fuerint et audito-

res. Nos scabini civitatis Grunenberg recognosciraus pu-

blice, publice profitentes, quod nos fide data renunciamus

omni rancori et discordie inter nos ex una et universitu-

tem nostre civitatis ex parte altera habito. Ita sane vide-

licet, quod omnia nobis aliqualiter ineumpensia, quoeun-

que modo hoc contingat, tarn ex parte domini nostri lant-

gravii aut quoeunque modo hoc contingat alio, concorditer

amicabiliter sustinebimus et portabimus, sicut nostrum

condecet profectum et honorem. Promittentes nihilomi-

nus fidei dacione apposita, quod unanimiter et concorditer

exaetiones et precarias nos ex parte domini nostri

lantgravii perpetue tangentes dabimus, ex more quo con-

suetum est dari de marca in civitatibus domini nostri sepe-
dicti circum quamque partem marepurg. et in civitatibus

imperii Romani more solito et consueto. Insuper recog-
noseimus nos cum universitate nostre civitatis predicte con-

cordasse, quodsi , quod absit, defectura aliquem in scabi-

nis nostris videlicet duodeeim patiemur, quoeunque casu

hoc contingat, extunc nos scabini predicti dece den-

tis loco eque idoneura et fidelem inter nos sta-

tu emus, seeundum quod videbitur decere honorem et
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profectum domini nostri lantgravii et nostram similiter

ciu'tatrm et secundnm quod condecet animam similiter et

honorem. Ceterum nos scabini predicti recognoscimus,

nos cum universitate sepedicta concordasse in hoc videli-

cet, quod duodecim de universitate jam dicta no-

biscura erunt in consilio ad disponendum et tractan-

dum de his, que nostram videbuntur decere civitatem, et

singulis annis duodecim alii eligentur, qui similiter nostro

intererunt consilio, quemadmodum est predictum, et ista

mutacio et variacio personarum de universitate erit annis

singulis observanda. In ceteros nos Scabini predicti recog-

noscimus, quod singulis annis duo viri ex nobis eligen-

tur ad congregandum hoc jus, quod Ungeld dicitur, una

cum duobus viris de duodecim universitatis et

isti quatuor singulis annis computationes super hujusmodi

jure facient his quibus de jure sint faciende et extunc

iterum quatuor alii eligentur, qui hoc iterum facient quem-

admodum est predictum, et isla consuetudo est perpetue

observanda. In teslimonium omniura predictorum et quod

omnia predicta inter nos firma et rata teneantur, nos Sca-

bini presentem literam confecimus et contulimus sigillo

universitatis nostre firmiter roboratam.

Datum anno domini millesimo trecentesimo quinto,

feria proxima ante festum bonifacii episcopi.

?*r. 6.

Grngclo oon<2>affcn bottrt ben 5lltar ber (;. SJfla*

ria tn ber 5\trd)e ber Slltftabt rünbera, unb prüfen*

ttrt £etno, genannt 26a Ipr ad) t, jum Stltartftcn.

1313.

Notum sit presentium inspectoribns et auditoribus uni-

versis, quod ego Engel de Fredeberg, dictus de

Sassen, sacerdos commorans in Arnsburg , non motu
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mortis , ymo ex dei gracia sanus et hilaris ,
affectans cul-

tum divinum im IIa (onus impedire ymo omnibus viribus

quibus potero diligentius promovere ,
ad iaudem dei et ad

honorem marie virginis gloriose, in remissionem omnium

peccatorum meorum nee non ad profectum omnium Christi

fidelium animarum , altare situm in ecclesia parochiali

Grunenberg, dedicatum in honorem beate marie virginis,

dotavi annuis redüibus, videlicet sex marcis denariorum

wetdrebiensium legalium et bonorum, ut super eodem al-

tari cottidie divina officia celebrentur. Ad quod quidem

altaris officiatum H ein o nein clericum de Fredeberg,

dictum Wal p rächt, exhibitorum presentium ob laudabi-

lis conversationis et competentis doctrine testimonium de-

putavi, Wigandi filii mei, pastoris ecclesie parochialis in

Grunenberg predicte consensu plenius accedente. In cu-

jus rei testimonium tarn dotationis quam predicti Heinonis

clerici ad prefatum altare presentationis et provisionis

presentes literas dignum duxi sigillo religiosi in Christo

patris domini Abbatis in Arnsburg ordinis Cisterciensium

et meo firmiter commuuiri. Ego vero abbas predictus ad

precatum predicti Engelonis recognosco, me sigillurn

meum presentibus appendisse in evidens testimonium om-

nium premissorum. Datum et actum in Arnsburg a. d.

MCCCXI11 oct. Idus mareii.

2cmöa,raf Otto ücrctnt^t t> t e SiltjtaDt unt> SWeu*

(labt ©riinberg. 13 >4.

Nos Otto dei gracia Lantgravius, terre Hassie doiniuus,

et Aiheidis ejus conthoralis, una cum nostris heredibus

publice profitemur in liiis scriptis, quod civitates noslras,

veterera et novam Groenenberg, sub jurisdictione,

precariis ac aliis juribus et graeiis quibuseuuque ad invi-
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cem junximus et conjuugiimis per presentes , uolentes ip-

sas DOstraa cmtates predictas deinceps unquam alio tem-

pore quo ad mihersa et singula promissa per nos aut nos-

tros heredes aliqualiter separari. Dantes ipsis haue nost-

ratn Hieram , sigillo nostro Ottonis Lantgravii predicti,

quo nos Alheidis ejus conthoralis predieta utimur, firmiter

consignatam. Datum anno domini MCCCXXIIII feria

quarta ante festuin beaü Michahelis Archangeli.

9lr. 8.

üanbvuaf Otto gemattet Der ©tafct ©rünbera,, t>ad

*tth
:

ijefD« §u ihrem iPeften 311
i>em^ent>en. 1309.

Nos Otto dei gracia terre Hassie Lantgravius ac do-

inina Alheidis sua conthoralis legitima presentibus concor-

diter profitemui* , quod afl'ec Miosis precatibus honorabilium

virorum nostrornra ciuum in G Miltenberg favorabiliter in-

clinati obventiones Joncarias, que volgariter nuneu-

pantur Ungelt , in usus instaurationis et ad amplioris sue

civitatis sublevameo rntiniminis aliqualiter convertendas re-

laxantes presentibus elargimur, nullius nostri seu nostro-

nun hereduin ad premissorum executionem impedimenti

obstaclo retardantes. Dantes nostri memorati Ottonis do-

micelli sigillum, quo nos domina Albeidis supradieta una

continemur, tum proprio caremus, presentibus appensutn

in efficaciam testimonii prescrjptorum. Datum Grunin-

berg anno domini millesimp trecentesimo nono
, oct. Kai.

A|»ril.

^r. f>.

(ii^bifdjof © c r l vi d) & n ÜB a i n
5 betätigt Die (5r

ndfytuitg jwner ©encftrien tco 2t(tarä Misericordia

domini. 1356.

Gerlacns, de) gracia isncte Moguntine sedis Archie-

iacopui , va«:ri imperli per Germanium Archicancellariut,
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universis Christi fidelibus, ad quos presentes pervenerint,

salutem in doraino sempiternam. Institutionen! , erectionem

secundum tenorem litere ,
in qua presens nostra litera est

transfiva, duornm beneficioruin altaiis dicti Misericordia

domini, in parochiali ecciesia in Grunenberg, per Ma-

gistrum Petrum dictum Svvab factam, dummodo

Cappellani predictorum beneiiciorum ipsius ecclesie insti-

tuti et instituendi ,
sine prenominate ecclesie prejudicio,

et rectoris ipsius ac cujuslibet alieni juris injuria, ipsi

ecclesie faciant et impendant servicia debita et consueta,

secundum jus commune et consuetudinem aliorum cappel-

lanorum in Ticinis ecclesiis parochialibus institutorum,

ratam habemus atque gratam, et ea auctoritate nostra or-

dinaria per hoc presens transfixum litere , in quo dotacio

dictorum beneficiorum continentur, in Dei nomine presen-

tibus confirmamus. In cujus rei testimonium sigillum no-

strum secretum presentibus- est appensum. Datum XVI

Kai. Junii , anno dorn. MCCCLVI.

9^r. 10.

Sanbgraf $ einrieb (II) öerfprtdjt, fcaö ©elb, mb
d)e$ ©rünbera, jätjrltd) an feine Q3rüfcer ju entrichten

habe, fidjer ju geleiten. 1341

Ößir ^einrieb von ©ot§ gnaben tantgrebe jeu £ f ffin be*

fennen üor ün§ tMibe ünfer erbin offen berlicben an biefem

brib, baj mix
bcifr gelt,*) baj Dnfer Itbtn getruvotn bürget

von ©runenberg ßubrcige ünb ^ermanne, unfern bru=

*) (Jö waren 20 Wlnxt ©ilberö, meiere bie ©tabt fo lange ju

geben fcerfpraa),

„als fy ton branbeö aber nibbertage wegen jeu folgern StrmuJ

quenten, baj fy feine bebe geben mecfcjen."
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bete, vor ©n? mibe t>nftr wegin gebin follin , pn alle iat ful*

lin gelepbin jeu XSdSberg obir in erm anbir ftct>5 , baj tmfer

sorgen, brubere tnne t)abin mibe baj pn atlimet)ift gelegin

ift, ba fp bat gelt ber^aün follin off unftr febabin, alfo wes

rej # ba$ baj gelt oerlorin würbe, fo fal eS unö wlorin fin,

mibe wir follin e$ ben morgen, mifjn bruberen gebin vnbe be*

£alin. SSnbe gebin beS ben morgen, miftn burgern bifen brif

mit unfern Sngefiget bfftgilt jeu epnem gerjudmiffe barübir,

ber gebin ift al§ man fcalit nod) gobeS geburt eintaufenb brei«

bunbert ein ünb ttirfcig be§ momitag§ nad) fente bartbolonv

2Er.ll.

£. Suonmj unt) ^ermann wollen, wenn eä ber

©taöt ©rünberej an (Silber fehle, aud) anoeve gute

2öäl)rung neunten. 1341.

2Bir Sobewig onb £erman toon ©obc§ gnaben lantgrebin

jeu £cffin befennen an biffem bribe üffinbarlicfce, SBereS,

baS bie burger jeu ©runenberg jeu ben Reiben al§ fte t>n§

bereiben füllen be§ gelbeS, baS mifir bruber ßantgrebe £ein«

rid) mi§ b» in befebeibin bat, niebt wollin gebabin moebtin

baS ftlber, ta$ fte t>n§ gebin follin, fpreeben barane bie

©cbojfcber b\) bem et)bc, ben fo jeu bem fdjojfe geban tjabtn,

baS fp niebt me ftlberS gewinnen abir erertgen mö'gin, ba§

wir banne oon in nemen foüin ,
wo in beö ftlberS gebrcdje,

»agemunt*) mibe gube werunge, a(6 in bem üanbe jeu

£effin genge mibe gebe ift, mibe foUin neime beffelten we»

runge i;e für bie maref fnlberS alfo ml aß man fie uor ber

SRunfee gefoufen mag. SBnbe beS &cu mfunbe gebin wir bi.

fen brif mit wnfiren Sng'ftarin fefteflid)e befpgilt nod) djriftt

geburt eintbaufenb brepbunbert ein rnib m'rbjg montag nod)

ft. bartl)olomeu§.

*) «Pagemuni, pagenmunt, pagement i f* fcatf beutfrb« geformte

payemunl , 3 a^un g-
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$lv. 12.

«Bürgermetfrcr unb Watl) gu ©rünberg \>erpfttd)ten

ftd), für oen Sartbomfen £etnrtd) (II) an $3 er n er

t>on 2Befierburg Die (Summe von 128 9Jiarf ©tk

bcrö ju entrid)ten. 1344**)

SBir ty> fBüxiexmeyftext, b» ©c&effin, ber SRat ünb bp

©tab gemeinlicbe |u ©runenberg brennen offenbare an

bpfem briüe, ba$ roir febuibig ftn üon tonfern fyetn ^ern ^)ein.

rid? lantgraüen £u ^>cffin bem ebcln mane SBernber won

SBeftirburg fcu Scrotnflein, feiner eliebin SBirtine, roernber

irme ft>n t»nb im erbin bunbert marf ftlberS *>nb ad)tüntjn)an<

£ig marf ftlber§, *>nb fulln ien bp be^alin in bpfin neebften

üir Saren t\) nad) einanber gen rmb gen nu an tof ben aebt«

jenben bag ber nu fdn'reft fummet, ünb füllen inn geben ie

üor bö mar! fünf »bmit beller ane Dir Sornofen mit roerunge

al§ ben genge vnb gebe iji. S3nb füllen ien geben mib be*

fcalen in bt)fen erfien brei Saren ie tej %ue$ bunbert marf

pbennige Gjcbfcber reerunge unb in bem üirben %axe t^me tmb

brijig marf pb^nnige unb fünf fcbtUing ^eÖer berfelben VDCs

runge nad) anljal bej ftlberS al§ ba üorgefebriben flet ,
rmb

betten fo ban bamibe ire üorgenanteö gelbij allij behalt.

2flfo befcbeibelid) wer baj mir bej niefet entebin, fo mugen

f» beifeben in rmfir morgen, fjab vir uj ben ©cbeffin ünb oit

t>j
bem rabe, t\) füllen ien bafelbij inuare in e»ne gemepne

5£at>erne, roa ft'e t>on ien genant roirbe tinb füllen epne manb

ba inne lepjlen, man ber üj fummet, fo fuln roir ien ir gelt

baj ft'e bej %axe$ angeburt genfclid) befcalin mit plante

obir mit gelbe. 2Ber aber, bej got nicht enroofle, t>a^ wir

*} Ttit biefer IUI. tft bie fpäter folgerte »om 3. 1366 STCr. 14

ju tterglei^en.
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in bifen t>ir 3>aren oerbrant obir üertjcret wirben obir anbreS

fcbaben cbir ongclucfe mmen, baj nur ünfem sorgen, tjern

feine bebe gegcbin mochten
, fo folben ffe ire§ gelbij, baj mir

ien ban nod) nid)t vollen behalt bitten , £u vnfin egen. hern

ffljin vnb warten olfo lange, bij baj rcir abir miftm foern

mochten bebe gebin ünb bienen. .iperübir £u £)rfunbe bcncfen

xvix onftt fiabe Sngcftgel an bifen brif. Datum anno dorn.

MCCCXLII1I feria sexta ante assuraptionem beate Marie

Virginia.

(Sie Urfunbe ift auf ftarfe§ geinenpapier gefdmeben ünb

geigt auf ber Hufjenfeite bie SBorte : Copia Wernheri de

Westirburg).

5lv. 13.

5. «Ipetnrtd) (II) betätigt Die Q3r ü b erfdjaf t an

Der ^irdje $u ©ränberg. 1353.

In nomini Dumini amen. Per hoc presens Scriptum

universis et singulis pateat manifeste, quod anno a nativi-

tate ejusdem millesimo tricentesimo sexagesimo sexto, in-

dictione tertia, pontificatus sanctissirni in Christo patris

ac doinini nostri , domini Urbaui , digna Dei Providentia

sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summi pontificis,

pape quinti , anno quarto , quinta feria proxima ante fes-

tum pentecostes, lioc fuit XXI. die menaia Maji, hora

sexta vel quasi, in cymiterio parochialis ecclesie veteris

0|)idi Grunenberg, latere sinistro
, juxta iter lapideum ten-

dens ad forum, prope domuin Erwin 1 dicti Scheffin de

Gössen, in mei public] notarii ac testium Infra scriptorum

ad hoc rogatorum presensia, constituti honorabiles viri,

dominus Ilcruiaunus de Buren, et dominus Ludowicus dic-

tus Manzelar, preabyteri, procuratorea seu provlaorea uni-

onis heu fraternitalia i.sto pro tempore constituti et ordi-

nal, honorabilium virorum rectoris ecclesie parocbialia

opidl prefatl Grunenberg ac laeerdotuni altaristarum eccle-
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sia in eadem prefata beneficiatorum nomine et loco suo-

rum confratrum privilegium quoddam «eu literara ostende-

bant, ab illustri principe ac domino domino Ilenrico,

Lantgravio terre Ilassie, firmiter ac iidcliter dnplici si»illo,

magno et parvo a tergo magis compresso, roboratum et

in uiii t um , pendcnte sigillo nt predicitur concessum et da-

tura in ratificacionera ac libertacionem unioiiis honorabilium

virorum dominorum rectoris ecclesie parochialis prefate

veteris opidi Grunenberg ac ecciesia in eadem altaristarum

prefatorura, desiderantes atque rogantes , dictum Privile-

gium seu iiteram copiari ob fidelem securitatem et publi-

cari, cujus tenor talis est:

„Cum ea , que pro divini cultus augmentacione fieri

poterunt ab Omnibus Christi fidelibus non immerito pro-

moveri debeant et extendi, Nos igitur Henricus, dei gracia

Lan(gravius terre Ilassie, in lriis scriptis manifeste recog-

nosciraus ac universis presencia visuris seu audäturis volu-

mus esse notura, quod unionem seu f ra ter ni tatem ,

quam discreti viri, Rudolfus rector ecclesie pa-
rochialis in opido nostro Grunenberg ac sacerdotes

altariste in eadem ecciesia beneficiali , capellani nostri

dilecti , pro laude Dei ac in remedium aniuiarum fideliurn

et raaxime eorum
, qui ipsis plebano et altaristis suain sub-

vencionera ad hoc fecerunt seu adhuc facient, matura de-

liberacione prehäbita iniernnt concorditer, Cupientes ipso-

rum bonorum operum fieri participes, ratificau'mus ac

ratam habere volumus per presentes, Anuuentes nichilo-

minus eisdem capellanis nostris, quodquiquid ipsis pro
testamento datum seu legatum fuerit, quod hoc

sibi retinere poterunt ac suis usibus apj)licare , Iuhibcn-

tes quoque Omnibus nostris officiatis et euhditis, ne quis-

quam eorum ipsos sacerdotes in dicta unione seu

fraternitate impedire aut ij>sam infringere presumat

quovis modo. Ipsis eciam graciosa nostra concessione an-
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nuimus, quod in nostro judicio eeculari incusari aut con-

veniri non debebunt per aliquem, sed si iidcm Capellani

nostri quempiam de nostris super actione seil causa qua-

cunque convenire voluerint, extunc officiatus noster

in Grunenberg *et unus Castrensiura nustrorum 6eu

unus Scabinorum, qui pro tempore fuerint, absque

strepitu judiciario infra quindenam statim postquam causa

ad ipsos pervenerit , ipsis justiciam ordinabunt. In quo-

rum evidenciara et ut preraissa apud nos et heredes nost-

ros ab omnibus plebanis dicti opidi in Grunenberg inviola*

biliter observentur in posterum , has literas majori nostro

sigillo fecimus communiri. Actum et Datum in Grunen-

berg anno domini MCCCL tercio , feria tercia proxima

post festura sancte Trinitatis."

Acta sunt hec anno domini, indictione, Pontificatu,

mense, die, hora et loco supra notatis, presentibus ilis-

cretis viris et honestis, Godeboldo de Gmunden
clerico , rectore parvulorum in Grunenberg, Jobanne dicto

Gutwill, et Johanne dicto VYildrich, laicis, opidanis opido

in eodem sepefato Grunenberg, testibus ad premissa vo-

catis et rogatis.

Et ego llenricus Bickener, publicus imperiali auc-

toritate notarius, quia postulacioni seu rogacioni predicte

notati pri\ilcgii seu litere ratificacionis unionis sive frater-

nitatis ut prefertur, copiaciom's et publicacionia, ac Om-

nibus aliis et singulis premiNsis una cum supra nominatis

testibm presens interfui
, eaque omnia alia et singula que-

madmodum prescripta sunt, fieri vidi et audivi, ideo hoc

priwicgiiun seu literam prefatam copiari et de verbo ad

verburn , prout in vera litera sigillata repperi, e\scripsi

et hoc publicum presens intsriimentum manu inca propria

contcriptum raper ea confeci et in haue publicam t'urmam

redegi, sigiioque meo contneto <-t solito »fgnavf, rogatus

et reqnisftui in testimonium evtdciw pMUrittfOfntth
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9£r. 14.

Sanbgraf £etnr id) (II) fpricfyt bie ©tatst ©rünberg
im $a\l ctncö Q3rani>ee ober ^riegöun^lücf^ »on U;*

rcr ©cfyulb gegen Sßerner t>on SGefterburg

frei. 1366.

2Bir Jpetnrtcf) t)on ©ot§ gnabin lantgrebe jcu ^)fffin be»

fennen mit tmjjern erbin vffcntlicb an bi§ feginwortigin briefe,

2Ber ej, t>oj ünftr liebin getruwin bt) burgirmepflere, (gcbef*

ftn ünb fiab gemepnlicb jcu ©runenberg fulcb tmgelucfe ob«

ginge \>on branbe§ obir üon npbcrlagc wegin, bo t>n§ v>nb fp

gob cor behübe, alfc baj fn fepne bebe gcgebin mucbtin, ünb

gefcbee boj binnen ber jpt, olö fp baj gelb wernbcr von

wefHrburg t?jud)tin tmb gebin (utlin, ün§ jcu (Iure jcu

beme fopffc, ben wir getan ban an 5Humerobe, al§

fn bemefdbin wernber ir briefe barübir gegebin ban, we$ fn

ban bc§ gelbig jcu ber jpt, alS en baj migelucfe wibcrfure,

be§ gob nidjt engebe, beme egen. rcernbcr obir finen erbin

nod) nid)t bejcalit beten, baj folben wir obir tinfj erbtn ban

felber ojucbtin mib bejcalin t»nb ft) nicht. 2)r)§ jcu orfonbe

gebin wir en biß brif beftgelt mit ün§ern üjngffj ncicb cbrijlt

geburb brpcenbunbert in beme fedjS *>nb fecbjtigeßin jare an

bem palmtage.

Str. 15.

grei&eitäbrief reo Sanbgrafen ^ermann (beö ©et

lehrten.) 1377.

SBir ^ermann von ©olj gnabin £antgrat>e jcu Reffen

befennen t>ffin liebe an bt)fem brpüc cor tmS xmb tmfjere erbin

t>nb nacbfomelinge, baj wir vme funbcrlidje gunft »nb freunt»

febaft willen, ty wir ban ju Villen liebin getruwin Borgern

gemepnlicbin, ber ©tab ju ©runenberg bt; gnabe getan ban,
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baj wir fp wotlin vnbe fuOt'n lafjin vnbe beljalbin bv atlin

albin §ubu\ geroonbciben, frn^()t'it)cn Dnb redifcu, al§ fv von

vn§eren alfern vnbe bem furftintbume ju J^offin berfomen

vnb bracht ban, vnbe wildierlet briive f» bettin von vnjjen

albern vnbe von vn§ ,
bw wollen wir (lebe vnb vcjle b^in

vnvorbrodjlicbe von vn3 vnb ben unfern nne geverbe. £>«S

ju Drfunbe ban wir vnfjer S"S f § nn bvffen brvff lafjin

bencftn Datum raarpurg sabbato Reminiscere anno dorn,

millesimo CCCLXXVII.

$lv 16.

SÄeöeröbricf ber $ran$iö faner ju ©rünberg auf

Die Stiftung De3 ©edjantcn Sitclaö t>on ber 51 ra

511 grifclar« 1427*

In nomine domini amen. 2Bir 33ruber ßrafft von

ßaSpbe Gardian, ßonrab ßefemepfier vnb bie 33rubem ge*

mevnltdjc bee> GionventS ju ©riinberg feinte granjiäcenö

£)rben§, befennen vor vnS vnb alle vnfer nadjromen #lfo

al$ ber erber Jperre ,£>er
sJitcla§ von ber Ära Sedjan ju

grifclar, ifi anbend'enbe geweft, baS ber ©ele nidjt ftdjetr

nodj beplfameren ift, ben folidj gnabe vnb gub ,
bie ber

5Renfdje bie in biffeme virgrnclidjeme 2ebene bie ©obbe er»

werben fan, vnb barvmme fo Ijait er ju Qeile vnb ju Sroifie

fin vnb finer (Sichern Sele, mit Hainen Svberidjä von ber

Ära ftneS äSaberS, (Ulfen finer 9)cuber, Jper ifticlaö von ber

Ära eljwan Scdjon ju grifclai ft'neö Vettern , £ern %o\)an

von ber Ära, r^ivan ßanoniefe ju SÖBefcflar ftneö JBruberS,

ben allin ©ob gnebig wulle fin, vnb allir ber vor bie er

bibbenbe vnb begerenbe ifl $u bibbenbe, vnö ben e§ bildje ju

£roifie fuminct, geg.-bin vnb befdjeibin fyaif ju evme erpi«

gen 3)eftainent \>nt> <2elgerebe fefj (.Bulben ©elbiö

guötr fiveren ©ulben, bie wir vf[ ber <3tab Ij.in )u ©.uiuu.
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berg, bie wir oor oon ben fe§ halber Äorn ©ulbe batten,

bie bcr egen. £er 9?icla§ £>ed)an on§ ju triebe gefaufft ^atte,

onb onabgelofct [in nodb USmwfunge be§ §3riffe§, ben bie

<Stab ©runcnberg on§ barüber gegebt'n tjat / ju bcme nu<

roen 2lltare, ben bei* egen. £er 9?icla§ Sechen bie on§ in

onfer GonoentS&ircfjen gefticfft onb gemacht r)ab tri

G?re ber bocbgelobten .Königinnen 9D?aricn ber 9J?uber öriferä

,£)ern Sfcfa ßbrijl, al§ man er $efte nennet assumpcio, onb

in Ohre ber heiligen tfpoftolen $>etri, $)auli, $PbJli»pi onb

Sacobi onb in (Sre aHec ^eiligen.

2£ucb bcfennen wir bie oorgen. 33rubeve, ba£ on§ ber

(Srfame oorgefcbrieben onfir ^)ere ber £)ednn ju $ri£lar ju

beme egen. turnen altare gegeben bait ennen ©ulben

Äeltcb, ^atenen onb Giorporall, mit (In onb ftner

2£lbirn SBapen baroff gemalt, onb aud) ijl (in Üftame off

ben egen. belieb onb härenen gegraben ,
onb füllen nod) en

mullen mir nod) onfer naebfummen SSrubere ben jtelid) onb

$>atenen onb Ciorporall niebt oorfauffen aber oorfe^en in

•Repne 2Bifj, onb ob mir mole ober onfer S'cacbr'ummen be6

egen. @onoent§ onb GiloflerS benobiget morben, ba ©ob oor

fie, onb füllen mir bie 33tubere be§ egen. @onoent§ bie oijunt

fin ober bernad) fummen merben, onfer fie menig ober otef,

emeclidien alle Sßodjen brie Neffen über beme egen.

"itltax lefen onb b^'ben, mit tarnen off bem ^unbag eine

Sftcffe oon ber ^eiligen £)reoelbefeit, onb bem SEftantag eine

vor alle gloubege <3ele, onb ben (Sunabint cone in eren

Marien ber SSftuber ©obe§ oorgen. SSeir i§ aber, ba§ off

bie oorgen. brie Sage emi geft abir funbir ©obe§£)ienil ge»

ftle, baS man off hm 5£ag mugtieljen falben fulbe, folbe

man bod) off bie felben Sage &u ber felben 9fteffe fuffragien

onb G>olIecten tjalben von ber heiligen 2)rcoelbcfeit ober von

ben Soben ober oon onfer lieben ^räumen Marien ber 9J?u^

ber GEbrifli morgen, milltcb fieb geborte off ben Sag. 25arju

muüen onb füllen mir beftelJen, ba§ bie felbe ßampe, bie

2lxA)\v b. t)ifi- 9?ftcinö- l.@uppt.s3Jd- 13
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cor bem egen. liltav fanget, ollemege man man 9)?effe über

beme ?(ltar Reibet »nb ju ben fnbenben @ejv;ben *) 3Rettene,

Prime, Tercie, sexte, none ünb complet burnen fal. tfud)

füllen mir afle 3ar ftn , feiner (SlDern tmb grunbe Sarge*

gnbe getrumelicbe begen üff ben nciflen 9D?ontag nod) fente

SBalpurge Sage be3 2£binb3 mit ber 93igilien unb be§ mor 3

gcnS mit ber 9J?effe, unb noeb ber ÜJeeffe füllen wir gemenn*

lid?e t>ff feiner (Jlbern ©rab geen tmb bart>ff lefen ben *J>fal»

men inisereri mei Deus mit bren Qollecten , et;n vor cn,

cwne öoi ftne (Slbern onb enne vor alle gloumege ©ele onb

X>ff bem felben Sag enn 9,V'tancien geben. Unb mannen mir

bie S3rubcve beö egen. ($onoent§ bie üorgefebr. brie SWeffc ober

beme vorgen. numen llltaxe niditen lefen, fo fulben bie 93iu

roemeifter birre *Parre jn ©runenberg (
mer bie ju 3r>ben

meren, biffe t>ergefd)r. fefj ©üben ®elbe§ vf bci$ %ix vffbebin

ünb fulben baoon epn Spenbe ben 2(vmen gebin in bie (5re

©obe§ rnib ber {) c i I i
c;
cn ^undjfraumen Sparten morgen, ünb

ju S£roifle vnb ^)eile be§ egen. tmferS Qcxn be£ Serben?,

ftner (Jlbern vnb allir gloumegen (Seien. 2(ucb mer e§ ©acbe

ba§ mir ober tmfe üftaebfumen 33rubere be§ egen. ßonoentS

ben uorgcfdjr. Äclid), ^atenen ünb ßorporaU worfeuffeten,

üorfefceten, uorufferten ober nid)t mole bemareten onb on§

obbenbig mürbe, ba ©ob t>or fie, fo fulben bie 33umemeiftere

ber egen. $>arre ju ©runenberg ber üorgefdjr. fefj ©ulben

©elbto ovie ©ulben ju en nemen x>nt> vff beben mib ben

Armen eine Spcnbe baoon geben. 2(ud) manne vnb olfo

biäe bie üorgefdjr. fefj ©ulben WelbeS abgefaufft onb gcloffet

mürben, fo fulben mir mit Sßiffen rnib JKaibe ber 33umemei*

*) 3ür biejeniflen, mcla)e mit ber firctylia)cn Slr^äclogic nic$t

befanut finb, bie Oemrrfung« bafi |>{et bie fiebeti honte eanonicae,

altf: rpatul um 2 ll(>r Sffosgent, prima um 5/ , leräa um S'/v

si;xiii um II Ubr, iion.i v-or 2ifa)c, unb oompletorun bei Stubtua)

ber ViarbJ inrftanben finb.
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fler ber $arre ju ©runenberg ta§ ©elb wibber anlegen an

gewiffe ©ulbe, fo man aUirnufclicbe mocbte. SBerS aud) ba3

weir bie 33ruber be§ egen. (5onoent§ abir ünfer ^cutfomen

ba§ ©elb be§ 2Bibberfauff6 nid)t anlegen wutben aber in an«

bern unfern SRofy tmb Sftoit legen wulben, fo cn fulben wer

fetjn 9xed)t aber S^ofj an beme ©clbe me baben, fonber bic

SBuwemeijier ber $)arre ju ©runenberg bie füllen ban ba§

©elb anlegen an jerlicbe gewiffe ©ulbe ju euner ewigen

©penbe onb bie ban bic 33uwemeifler ber egen ^)arre ju

©runenberg rjfmd)ten.

2£He bife vorgefebr. ©tuefe unb tfrticfel rebben wer ftebe

ünb tiefte an allerlei "Hrgelifte onb ©eoerbc untiorbrecblicben

ju balben. £)e§ ju SDrfunbe ban wir 25rubere sorgen, tot

vn§ onb onfer iftacbfomen 33rubere be§ egen. ßonoentS ju

©runberg tmfer gemeine Sngeftegel an bieffen brieff gebangen.

Datum anno domini millesimo qnadringentesimo vicesimo

septimo in Vigilia assumeionis gloriose virginis Marie.

§£r. 17.

$retf)ettöbrief beö Snnbgrafen Subroig beö grieb*

fertigen. 1414.]*)

SBir gubewig oon gotSgnaben Üanrgraue §u Reffen be«

Fennen offinlid) an biefem brieffe oor on§ onb oor onft'r cd

ben tinb nachkommen , baj wir omb funberlidjer gunjl onb

fruntfebaft willen, bie wir ban ju onfern lieben getruwen

^Borgern gemeinlid) ber <£tab ju ©runberg, bie gnabe getan

f)an, bat wir fie wollen onb folen laeffen onb behalten b»

*) 25er Sanbgraf, bamalö erft 12 3a&re alt, flanb unter ber

SBormunbfdjaft ^>erjügö £einrtü) fcon 93r a u n f d; w e t g. 2Bä>

renb tiefer 3tcgentfa)oft würben jcbofl) ben metften $effifa)en ©täbten

fa)on i&re alten ^reiöeiten betätigt. SScrßl. t>. Bommel, ©efa),

o. Reffen, 33. H. 2lnm. ©. 190 ff.

13*
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allen alben guben gemolmbeiben, fricbeiben unb rechten ,
al3

fic von unfern atbern vnb beme furftentfoum 511 Reffen t)exfo:

men t>nb berbraebt \)an ,
tmb roildjerlew brieffe fte fetten oon

ungern alDern vnb von tm§, bie moln wir ftebe vnb r>e|te

balten vnüerbruglid) toon t>ne> tmb ben unfern anc gev>erbe.

£)ie§ ju SDrfunb ban mir Dnftr Sngejtgel an tiefen brieff

tbun bengfen Anno dorn, millcsimo quadringentesimo deci-

mo quarto ßabato proximo post festum corporis cristi.

9?r. 18.

£ant^raf Subiütg fdjetbet bic Slntoniter uno Die

©tabt ©rünberej frinftditlicr) oc£ von jenen tn

5tnf»nid) genommenen 5Hed)tcö bc3 2Öctnfd)anf$.

1433.

7lm ©ontage als man finget Reminiscere ifi getebinget

ju Gaffel r>or bem boebgeborenen furflen bern ßobmig ,
lanbs

grafen ju Reffen, unfern gnebigen lieben Spexn jnfeben ben

erbarn get'ftltdjen ^>ern .Ipeinrid) mewfrer mib feinen (SonventS*

brubern t>c5 r)ufeS <3. Slntbonii ju ©rnnberg \>ff eine, 33ur«

germeijler vmt> JKabe bafelbiS t>ff ber anber (Seiten. 2(lfo

ba3 ber gen. ttnfer gnebiger ber gegonnet unb getvitlegt bat

ben obgen. mepfter, ba» er inne bem uorgeroirten t)ufe ©.

SIntbonii fyne vmmc engein verfeuffen mag fynen conoent§=

brübern, finem GjapeOane tnib ffnen fdnilern, eine be§ gen.

tmfcrS bem t>nb ber oon ©runberg intrag t>nb roiberrebe, ünb

en fal anberö fepne mt)ne cnl^eln verfeuffen Finnen abber

üffer ferne t)ufe nt)manbe3 ,
ane arglift ünb geüerbe. £>od)

mag er fmie mpne virgeben binnen abber vffen ferne bufc,

rceme er tvil ünb wanne er roil, anc nmanbcS wieberrebe.

SBere eS aud>
,
baS fid) enn§ weinfouff gefiele ju geben , fal

ber merjfter ber anbevn partne, beme ober ber ber wmifonff

aud) geboret, finen nn;n ba^u nid;t tterfauffen. Datum anno

domini millcsimo quadringentesimo trigeeirho terlio.
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$lv. 19,

(Srttjarb ©wewme, 21(tartfte, quittivt Ber <5ttöt

©ritaberg 100 *PfD. geller. 1441.

Sd) (5fiarbu$ (Snmnne, priflir mib tftratifte be§ altare§

gelegen in ber pfjarFirdjen ber 2llbenftab ©runenberg, genannt

ber jtebintbufint merteler altar, benennen t>ffinlid;en an biffem

brieffe unb tt)un Funt allen luben, bie en ferjin abber lefen. (So*

lidje jtebin pl)unt gellere gelbiS jerlid)er gulbe, al§ bie Qjrja*

tnen vnb trafen lube, S3urgirmeifiere, ©djeffen onb Siaib

getneinlicben tfu ©runenberg «orteten t>ff ftd; üerfaufft f)an

üor fcunbeit pbunb fjellerc beme @rbarn manne meiftir petir

©Wappen won ©runenberg, epme paffen ünb aitjebe,

foliebe gulbe unb fyaubtgelt ber morgen, metfh'r petir tmie frmit

feie l)etl wiln an ben egen. munen altar gegeben ünb gefart

batb, t>nb bie burgirmcijiir, (Scbeffcn r>nb 9iaiD ber <5tait

©runenberg in erme brieffe, ben fte meifltr petir obir bie

gulbe gegeben Ijatten ,
en ben wiln bebalben l)an ,

ba§ fie bie

5tet)in pfyunb geller jerlicber gulbe mit bunbirt pbunt fjefler

abe moebten lofen ,
ba§ t)an fi mer üon be§ felben mwn§ al

;

tar§ wegen Die bunbirt pbunb fyetJer gutlidjen behalt unb

voibbir gegeben ünb bo miobe bie üorgefcbrteben Jtel;in pljunb

beller jebvlicber gutt>e gebtlgit vnib abegeloiff, biefelben bun=

birt pfyunb Ijeller icr; nu üortir anegeleigct vmb gelungen ban

ben Sunffrauroen öon SBcrberg mpne altar mergenant, mer

onb mwnen nod/fomcnbcn jtu no£e mib jtu gube, mib fage

td) bie £3urgermeijiere, ©djeffene ,
9iatb ünb bie ©tat @ru=

nenberg ber fyunbert pfyunb gellere onb aller irfd.*enen gulbe

üon be§ vorgefcfyriebenen altavö wegen üor mieb unb mtjtM

nad)fomenben qwib, lebig ünb loifj in biffer v»jfen qroi«

tantien.

9(u fint bie fyaubttbriffe, bie obir bieffe gulbe meiftü pe<

tir ünb beme altar megenant gegeben »voreu, pirlcugit ono
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Dtrloren. £ie brieffe foUen toib ftn tmb feime macbt me l)a>

ben ont) toibe oie tmb mad)e id) fte tmmecbtig oor mid) rmb

mv;ne mv.tfomenben in biffer uffen qwitantien, alfo rro fte

t>mer rcorben funben, ba§ fte ber worgefcbr. ftat ©runenberg

fennen festen foHen bringen. 2)eö jtu epme rooren befent*

nijje fo tjan id) mv) Sngefegel an biffc qautantien gegangen

mib t>me merer ftdjirbeib rcillen, fo l)on id) gebeben ben er»

barn mib geiftlid)en bern , bem SBaSmuben ,£>artleib , meijlir

ünb gtbttiger beS bufeö fant 2fntf)onü , gelegen an ber ©tatt

grunenberg, Dnb ben erfamen man Jpanfcn ©cbenenbetm,

tfmtman mi;n§ gnebigen bern von -ipeiffen jtu biffir fciit jtu

grunenberg, ba§ fte tre Sngeftgile bie mynS an biffe qivitan =

eien b«n gebangen, be§ roer 2ßa§munb imb ^)an§ üorgefdjr.

r>n§ t>me fyner bebe miln tjer anc t>ffinlid?en irfrnnen. Datum

anno domini MCCCC quadragesimo priino, ipso die seti

Thadei martiris gloriosi.

S£l\ 20.

Sanbgraf Subiütg betätigt fte (Jrrid)tung einer

(5 laufe für ^ran^töfaner^erttarter ju ©rüm

berg, 1444.

2Bir ßobemig ton ©otträ gnaben ßantgraue $u Reffen

befennen t>or ün§ vmD imfer erben üffmtlid) in biffem brieff

cor allen l'uben, al§ ein begebin (?) man genant bruber w'u

gant, bem alme&tigcn gobe, Sttarien fincr werben muter

tmb bem t?eilgcn @ru(je ju lobe imb eren c^n @luff tnb

wonunge tinber ünffer ftab ©rumberg bn ber f> e i (
=

gen Gruf^ eSfir d) cn gebumet vmb gcjliftct bact, ba§ er e§

mit imfer gutten rotffen t>nb rciüen getan baib. Unb begere

»on unfern 'tfmptluben nb ben imfern ,
ben obgenant bruber

SSiganb mit folieb bume »nb cluff ftn öcbetage tnb nod) fime

tobe bicfclben cluff vnb bte bruber barinne rrotiljafftig $u

fdunvern t>nb febermen, ju uertbeibigen tnb ju bantbaben
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«nb bie nit raffen uorbrecbin. Unb man ber obgen. JBruber

SBigant von tobcS wegen abgangen ünb nietet lenger im leben

ijl, baj gob nad) ftnem wiln üorbalbc, fo fo!n ein »berner

in ber "tfltenfrab mb ein 2(mütman, wer b» ju jnben ft'n ju

©rumberg, allen &ufjvab onb flennobe, grofj at)t)tr flewn,

boffe abbir gub, wild)erlct) befj ij! , nid)tS üfjgefcpttben , fd)rt
s

ben t>nb jeidjen onb ba^ epn anbern geblieben bruber ünb

mann, ewme aWix mo, Die in folicb clufj quemen, oorombes

lagen, »nb aud) oon bem abbir betreiben brubern gelobbe an

cnbeftab nemen, folicb, f)u§raib onb fleunobe von ber Huf?

nid)t ju brengen nod) ju entfrommen, fonbern barbtt bliben

ju laffen, t% beffern onb nit ju ergern, onb folicb« aueb

fbun , fo tigfe al§ ein anbir bruber in folicb egen. cluff que*

me, alles ane geüetbe. 23nb \va^ bruber ewnir abir mw alfo

nad) bruber wiganbS tobe in folicb clufj queme, bie folten

ftn oon ber brüten regeln fent franciSci, fo fern

man bie gelben magf, imb abe man ber niebt gebaben

moebte, fo folten ejj boeb frome geifiliebe menner mib bruber

ftn. 85nb willid) bruber in folieber cluff niebt bliben weite,

wan er barinne queme, fonbern bar v>$ jid;en, ber folte baj

tbun mit wiffen unb wiln e»n§ »bernerö in ber 2lltenftab

ünb ein§ 2tmptmanS ju ©rumberg unb aud) ban in folieber

cluß laffen afleS, ba§ eme bar inne ucranbclacbt were, aud)

ane geoerbe. SSnb willid) bruber in follict) maffe er leben

furter, ba^ fe jlrefflicb weren, fo foln ein ferner in ber

'Älbinflab onb ein amptman 511 ©runeberg von vnft'r wegen
maebt baben, bar ombe rebbelid) firaffe ju tbune ,

att>it ben

abbir bie bruber ber cluff uorwiffen unb fte nid)t barinne blU

ben r»nb anber barinne nemen, fo bigfe ba§ noit ftn würbe.

£)e3 ju Drfonb (jan wir biffen brieff fc{teclid)e mit unferm.

Sngcfigel befigelt ,
ber geben iff off montag nad) bem ©on

tage anno dorn, millesimo quadringentesimo quadra-

gesimo quarto.
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$£r. 21.

£)ie (statt ©rütttorg nimmt 14 5lrmbru jtfcfyütjen

in i\)rm ©olb. 145.1

Uff tmfer lieben frawen tag assumeionis ftnt burgemeijjer,

fdjeffen, Siabt tmb gemeinbe jeu ©runberg vbirfummen ünb

eins morben jeu ^abt'ii X1III fdjujjen, bie fotlen baben in

wglidjer fein a;gen armbrojl imb mit fyme gefeboffe ont»

genüge bereitete fmi, mtlebe fcvb ünb n?ie bigfe bt ftab be§

noit angeet obir bebarff. SSnb were e§ facb , bnj ein gefd)ret;

obbir geroebte queme, von weldjir »otten ba§ fumet
,
vor bie

felbe porten foUen fie fumen mit eren armbroften vnb genüge.

üS$e§ fte ban ein burgermeifter £u labert befebetybet obir wem

et fi fürtet befeie ,
bem fulten fte geborfam fin ,

vnb wo fie

vngeborfam weren, foloen fie ere§ lone§ entbetn. Unb weve

i§ facbe, baj man fie alle obit ein beplö fürtet t)t>ffe rwben

abit geben von bet ftab wegen , -fern obit na
f fo fol man

igtiebem geben ^u bage vnb naebt Jim; fdiiüinge beUet. S3nb

maebte fid)§, baff man ein gemein fcbafcunge bübe, wetdjer

von ben febüfeen ban von ber ftab were vfjgcfanbt, bem folte

man getyn bet belfte an fpner febaljunge gnabe tun. 2fud)

fol man einem iglidjen fd)ü(jcn alle jat eine itogeln geben

vnb alle fontage ein batb ftttel w\;n§ ,
von oftern bis auff

©. 9ftcrtin6fag ,
vnb vff ben vvr feflen iglid) feft ein firtil

wpn§, vnb vff <3. ©ebaftiani ein firtcil. &>nbe fo fol ber

worgefebt. febufcen jar an unb vfjgcben t>ff (5. ©regorii tag.

Datum a. d. MCCCCLIH.

9tt. 22.

Tic ©tabt ©runberg verfauft bem „©pitalc ju

ben guten acuten" eine jälnlid)e ©ummc Don brei

©ulben. 1455.

2ßir burgemeifter, <Sd)tffen vnb ganfte gemeinbe ^cu ©tu»

neberg befennen vffintlidi an bieffem btieve, baö wir red)
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rebbelicben wrfaufft fyan bn; gulben gelbe§ jerlidjer gulbe ben

armen fielen reinen t>nb crancfen mentfcben, bie tia jcu ja;«

ben jint aber fummen mögen inne bem nuroe fpitale, ber

ban ifcunt nume gebumet mibe gemad)t ifl jcu ben guben
luben oor bcr morgen, ftat jcu ©runeberg ,

cor fünfzig gul=

ben, milcbe funfjig gulben ber üefl'e Sungber .Jpenne 9\ietefel

fei. an fime legten enbe ümb gobö onb finer feie feligfeit

roitln ju bemfelben fpitale befcrjepben ünb gegeben batt jcu

epnem emigcn teflament, bte un3 ban aud) bie ejfamen tmb

befcbeiben 4> cnne SeU
"

e
> fdt) c fft n t>nb ßon^e ©euppel burger,

JBumemeifter ünbe 33ormunber folicbe§ |)aro§ mibe fpitale jcu

ben guten luben üernnbelagt t>nb behalt ban. SSnb roere e§

fad)e, ba§ berfelben mjncr ficben inne folidjen numen fpitale

nicbt inrceren, folben unb rcolben mir bie egen. brp gulben

jerlicrjer gulbe reiben t>nb \?eranbetagen ben r»§fe^igen ftdjen

mentfcben be§ anbern albcn fpitale§. Sßere e6 aui) fadje,

ba§ folidje ft'cben mentfdjen reine aber &§fe£ig fepneS bafek

be§ inne folidjen fpitalen nicbt mere, fo folln ünb mein mit

iolid)e bn; gulben gutlidjen oeranbelagen ünb bemalen ben

egen. bumemeiftern. £>c§ jcu Difunb a. d. millesimo

quadringentesimo quinquagesimo quinto.

9lr. 23.

£)t'e ©taut ©rünberg »erfauft bem 5(ttanften t>on

©t. Jfttcolauä „ju ben guten Scuten" jcU;rltd)

mer unb einen falben ©ulbcn. 1457.

2Bir 23urgermeiftere, fcbcffen, Statt t>nb ganfee gemepnbe

bcr ftaib ©runenberg benennen ... ba§ mir oerfaufft t>an

bem erbarn r)ern 3ob,an J£>eili§, altarijjen, vnb et)me igli=

eben altarifren ber noeb im fomet, ber ba mit bem ©ottSlebcn,

gelegen togmenbig biffer fiait, genant ju fent nicla§ ju
ben guben luben, tinb t>on onferm gnebigen b,crn t>on

Reffen bamitbe belcbent ift, vier vnb einen falben gulben,



vor acbjig gulbcn, b« Der üorgenant priftcr un§ gütlichen

t>on fceö egenant lcben§ roegen t>9gertd?t , behalt vnb ueranDe*

lagt t>ait ,
bie wir bem egen. altariflcn mib inne iglicben alta»

rifren be§ öorgemdten altar§ alle jare »ff fent mirtenStag

ügridjtcn \>nb befeaUn fotlen ,
ine fewne roctße t>nb Feinerlet?

noit gelt nod) r>ernjhiK aber fsbäfcuftge baroff feljen ober emc

incbebalben follen. Unb fol ber mergen. l)er 3oban fjeilrS

ünb 'ftne naebfomen nu forter gU eroigen tagen alle fontag

ju morgen, nad) ber frumeffe ber pbarfirebe ber albenftait tmb

t>or ber frumeffen ju ©ent tfntbon ba§ rouberoaffer au ben

guten luben uff ben tireboff tragen ünb eine meffe lefen.

Tiud) fo fal ein £obeman bafclb§ ju ben guten luben eime

tglidjen altarijien alle 3are Ju fent 9Jcild)el§tag geben jrote

malter fornö, ünb ift roiberablöfung t>otbel)alben. $k bie

ftnt geroeft vnb gebeten ju befentniffe t)er lubvoig fdjrßetcr,

pernber ifet jur jpt, ber ßonrat SSuman, fjer Sobon ©naurof,

altarijte bafelbe§, unb ber oefte ber So&an Ärengel, 2fmpt»

mann t>nb fjer ßonrabuS fdiroeter, fd)reiber . . . Anno do-

mini rnillesimo quadringentesimo quinqnagesimo septimo.

ffaf* 24.

$rcil;citebrief ber Sanögrafeo .Subroig (beä $rei*

mutagen) unb JTjeinrid) (UJ). 1458.

ffitr gubcroig .tttib ^einrieb, gebruber, »on ©otiS gnaben

Üantgraoen ju Reffen befennen üor vnS, £crn £erman ünb

£ern ßrieberiebe, ünfer lieben brubere unb unfer aller erben

üffentlicb in tieffem brieffe vor allen guten. 2U§ 23urger»

meiller, ©dieffen, 9iaib unb ganfee gemeinbc ünfer ©tait

©rünenberg mi§ uub ben genanten unfern lieben brubern,

unfern erben unb narbFomen Mjfle rechte ($rbcl)ulbigunge aß

3ren nati'irlicbrn mttm tfrhberen getban l)an, ba$ »vir

imc baromb unb »mb fonberlicbc gunfi ütiö guben nullen, bie

mir jeu ben egenannten unfern bürgern t)an, bie gnabe ban
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getban vnb bewiefet, baj wir fte foUen vnb wuu*en laffen

blieben vnb bebalben bie allen alben gewonbeiben, frevbeiben

vnb regten, a(§ fie von unfern albern feiigen vnb bem für*

ftentbutne jeu Reffen berfomen fin mib bracht fyan ,
unb wi\*

licl)er(et) brieffe fie betten von unfern. ?ilbern feligen unb vn§,

bie trollen wir 3n frebe vnb vejle falben vnuirbroeblid) von

vn§ vnb ben unfern, ane geverbe. Unb beS jeu orfunbe ban

wir ßantgraue gubwig a(§ ber eltejlc furfre jeu Reffen unfjer

grofj 9J?aieftait Sngcfiegel vor un3 unb unfer SBrubere an

bieffen brieff tbun ^engfen, ber gegeben ift uff Montag nad)

bem ©onfage als man in ber beiigen fireben finget Oculi.

Anno dorn, millesimo quadringentesimo quinquagesimo oc-

tavo.

©fe 33rüber ©errctg, Jg>
e t rtri rf> unb 5lun$ *?on

Q3obenl;aufen, fonne £)temar t>on 33. fcfyrcören

bem Sanbgrofen Urfe|)be. 1364.

3cb ©erwia, «Ipin^e , donfje, gebrubir, von SBabinbaufin

vnb bpmar befennen vffinlidje an bifme geinwortigin brpfe

atlin ben, bu in fef)in, borin obir lefin , baj wir in tru«

win vnb ju ben beilgin gef worin bain, baj wir

nummir getun fullin wiber vnfir gnebigen tyexn

ben lanbgreben abir witiix fin lanb vnb lube. S5nb fyan bar«

vor ju borgen gefaf^ bie befebeibin lube, vnfe frunbe, bpbe«

rieb uon SQSanefelt, (üonrab leyen Don veltfrecftn
, vuljin von

wanefelt, ©erbarb<von Svffcbeib, (Scfarben unb £enne ©ebef*

ftr von 33abinbufin, bi femptlicbe vnfe borgen worbin fin an

bpfme brife. Sßerij baj bvfir vergefebribin rebe brueb werbe,

wanne banne vnfir vorgenant borgin gemaint worbin von

evme amptman ju ©rumberg abir von evme borgirmeiftir,



— >(H —

fo fulbtn fp infabren ünb loiftin *) ju ©rümberg in epme

offtn btrbcrge bie üicrjefen neckte, nad) beme tage baj fp ges

maint roert>en
,
vor i)unt>ert fcbiüinge tornofin ,

ünb fulbin 05

ber leiftunge nummir fumin
, bl^ baj baubitgelb, aljunge ünb

bobinlon genjlidje ünb gar bejalit mürbe ünb üirgulbin, ej

tvere banne mit rotfltn t>nft§ gnebigen tyxn be§ lantgrebin.

SBcrij aud), baj ber üorgenant borgen einrc abeginge üon

tobiS mcn, ba§ gob nirbt ingebe , fo fulben wir einen anbirn

als guDin an bie ftab feljin , bp eime manbe neft bar nad*.

3>bin mir t>e§ nidjt, fo fulbin bi anbir borgen tnfaren ünb

leiftin al§ lange bij baj ij gefcpee t)nb fulbin bej bun al§

bicfe alj ij brud) mürbe. £)e§ mir bp üorg. borgen benennen,

Daj wil borgen fin in allir ber maje al§ üorgefcbribin (leb,

ünb rebin gutlicbin ju leiftin an allerlei) l)inbert)alt ünb not'

redjt, mp man ej irbencfen mag* £>e§ ju eime orfunbe bes

ftgiln mir bpftn brif mit pngeftgil @lau§ üon (Sngilbufen,

ein borgman, tmb unbir pngeftgil @lau§ üon ©affcpin ,
ein

borgmneiftir ju ©rumberg , bp mir bp borgen morgen, ünb

bp felpfcbulbtgin femptlicbe bar ümme gebin bain. 3>e6 mir

@lau» Don Gnigüt)uftn ünb ßlauS üon ©affcpin beFennen,

baj mir burd) bebe mitlin ©crmigte, ^cin-.cn, Cjonjcn, bp«

mar üon 33abinl)uftn , bpberid) üon mancfelt, @onrabin Spin*

ouljin üon SBanefelt, ©erbarb üon 2pi"fd)etb, (§cfbarbin ünb

£enne ©cpeffir von S5abinl)uftn ünftr ^ngcfi^il üor fp an

bpfln brif pan gcbengit. Datum a. d. JV1CCCLXIIII feria

8cxta ante Lucie viiginis.

9fcr, na.

QKtngotud ©ulbcn von 51 mcn c erneuert mit

Claus öon (Raffen btc Öancrbfdjaft. 1/565*

Sd) «Wenqotuä Wulben, ben man von 2lmene nennet,

SBcpener, beFennen offenließen ^n bifen 223ipbc, alfolidje

Keiften f> c i p t büßen, io ivirb bannt eine 2lrt 2lrrcft bqticbnet.
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©nabe, ©unft tonb fruntfcbaft ,
al§ bt)e ebeln mmte (ibin,

onebegin Ferren, £crre ^einrieb von ?)finburg, sperre ju

33ubingen, tmb £erre 3ol)ann ftn ©on, geban ban ben be=

fdm)bin Subin @laufe von ©äffen, ©cbeffen ju ©runenbrrg,

,£)ilbeburge ftn« elidjen SBirten vnb tren vedbte ßwbe§ @rben,

bpe ffe bn;be mit emianber ban , $5ocbtern v»nb ©onen
,

als>

bye üorgenant mnnc sperren t)ti geluben ban v»nb iren @rbin,

al§ üorgefcbn)bin ift, mit £anbe tmb mit 9)?unbe, alle bt>e

®ub wnb ßcbene, h;e von »n ruren tmb ju £ebeue gen, tmb

bwe @lau§ egenant tmb ftne 2Ubern von mimen üorgenant

sperren ünb tren Ttlbern biSfyere gebabit i)an, tmb aI8 fte r;n

ba§ oueb \oirbrt?bit ban, ber GilauS mit mir, tmb id> mit

mne reebte ©anerbin ftn, bue gelegin ftn in bem £)orfe ju

SBabinbuftn ünb in beme ©eriebte ba mtime, ba§ ju 33abin<

fyuftn geboret, mit 9iamen ben 3el)inben ju £3abinbuffn ,
ben

3el)inben ju 'tfbernfiferterabe, ben 3?binben ju gelfrucfen tmb

ju Jtolfifcin&ayn, ton 3d)inbcn ju ßpnfcbepb ,
ben Sfbim

ben ju Sangenroaffere, ben 3fl)inben ju 2(lbinbev)n, ben 3e=

binben ju 2BanefeIbe, ben 3ct)tnbcn ju ©elnrobe, ben 3cbin*

ben ju .£)ecfer§borf, bie ÜIBuftenunge ju ^»etiiöbepn, onb ma§

man erer um ben 33erg ju U(rid)ftev;n ,
ane ba3 frvjlanb ift,

tmb ben jtird)fa£, ju beme borgenant ©eriebte rmb 3ebinben

geboret, mit allen SRediten, (Srtn vnb Sßufcen bi;e barju ge«

fyoren, in Torfen, in Sßelbin, in gelbin, in 2Bt)fin, in

SBaffern, in Sßeyben, irfuebt obir tmirfucfyt, wie man bpe

ftnben obir genennen fan. 3n aUe bife üorgefcbrpbin ®ub
ünb Sebene, alö mpne üorgen. Ferren von $)ftnburg @(aufe,

^)ilbeburge vmb ir bepber redeten £r;be§ Qjrbin
, 35ocbfern vnb

©onen, bie fte mit epn ban , b<m geübin , bar v>n fnfen

id) fte aud) ju reebten ©anerbin, beijbe Gelaufen, QiU
beburgen oorgen. t>nt> tyr bepber redete 2t;bi§ @rbin, £)od)ter

»nb ©one, b»e fpe mit rnnanber b«n, ünb nod) mit ennan.

ber geropnnen, tonb ban aud) mvme oorgen. ^erren gebeöin,

ba§ (te i)n bne ©nabe tnb ©unft gebon l;an, mtb ifl ge*
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fdjefjen mit mnne gubcn SBillen ünb aStr^engniffe ,
ünb l)an

beS ju SDrfunbe nmn 3nge# an tiefen S3n)b gegangen. Ac-

tum et datum anno dorn. MCCCLX quinto, in octava bea-

torum Petri et Pauli Apostolorum.

9*r. 27.

SOfencjotuö ©ulDen t>on 51m ene tterfauft feinen

5lntf?eit an ben 3 c^ nten im 33o6en(;aufer ©e*

r t d) t e an ß(auö von ©äffen für 260 ©u(Den, auf

SBieöerfauf. 1370»

Sd) 9J?engoS ©ulbin üon 9lmene t>nt> id) @:nüin ©ulbin

ft'n 33ruber, ©belfnecfcte, irfennen üor ünS ünb ünfir Srbin

üffinlicben an btfem 93rt?be allen ben, bpe nn (eben, rjoren

obir lefen, baS wir eünbred)tlid)en mit gubem fn;en üBillen

ünb üorbcbadjtem Sftube ban üirfauft ünb üufeufcn redjts

jicben
ünb rebelidien in bifem S3rybe

, ünfe SBirteil ünb ünfet

<5d)tebeil ton emne 33irteil, baS nur t)an an allen ben 3fb,in»

ben, alS fye gelegin ft'n in 33abinl)ufer @crid)te ünb in allen

ben .Dürfern ,
bwe barju geboren ünb bt>e rjernad) befd)n)ben

ünb benant fm, mit tarnen ju S3abinb.uftn , au 2(bernftferbs

terabe, ju gelfrurfen, ju jtoljintjein , ju ßangenroaffer abene

ünb nnbene, ju $)eterSbeün, ju SnenfaVib, ju 2Hbinbet;n,-

ju 2Bamfelbe, ju ©cllenrabe ünb ju JöecfirSborff, mit bem

JSircfcftifje ju JBabinbuftn, ünb mit allen Siecbtcn, ©efeflen,

Crren ünb9?o£en, bnc barju geboren, in Torfen, in gelben,

in Jpolficn, in SBaffern, in 2ßenbcn, irfudit ünb unirfud;f,

rone man fie ftnben ünb benenen fan, alS wir bye bis Ijrre

bradjt ünb gehabt b,an, CSlaufe üon Saffen, ewmc ©djeffen

ju ©runenberg, ünfime ©anerben, in bnefelbin Srbinben,

,£)ilbebura,e fftlrt clidjen 2ßirten, ünb allen irenCnbin, emig*

lictjc ju fyabene \in^ geniffeue ünb ju befifcene friibelid)e ünb

gerumelidK ,
ümc jvoev)l)unbirt ©ulbin ünb fed)tjig ©ulbin,

gut üon ©ulbe ünb fiver genug üon ©eiüid;te, an ennen
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SEurncS, t>tj>e fte vn§ barvmme genfclicben garwe vnb n o
f^

1 1
-

eben bejalet Ijan, vnb in foflen ot>tr in mollen wir obtr vnfer

(5rbin fte barane nvb bebrangen mit Sßorten obir mit SB er«

den in fevne wv§ ober nvmanb von vnfer wegen. £)ud) ift

gerebet, wild) 3vt obir wilcbeS SareS wir obir vnfer reebten

Qxbin fummen ju ßlaufen von ©äffen, ^ilbeburge jtnet

elieben SBirten egen. obir ju iren (Svbin, jufeben önfe« ^rau,

wen Sage alfj man bic Siebte wibet ju ^)urift'cacien vnb

©ante ÜÜBalpurge Sage, vnb breiten vn flwey bunbirt ©uU
bin vnb fecbt5t'g ©ulbin

, gut an ©ulbe vnb (wer gnug an

©eroid)te, ane et)nen SEurnoö, vnbe beben fte, ba§ ftje vn§

vnfir Seil an ben vorgefcbrvbin Sebinben mit bem j£ird)fage,

vmme bie egen. (Summe ©elbiö wvber ju faufe gebin, ba§

folben fte bun ane alle SBvberrebe, vnb folbin vn§ bifen fei'

ben 93rwb wvber gebin, in beben mir aber ben SBvberfauf

vor ©ante SBalvurgc Sage nr;b, fo folben ($lau§, £ilbeburge

vorgen. obir alle tre (Srbin ba$ %ax vorwert in allen ben

3ebenben blvben fifeenbe, al§ fte bie vore befebryben vnb bei

nant fin, an alle onfer Jpinberfal, alle ©everbe abegetan.

SBoc bifem SSirFaufe ftnt gerocfi golpredit von ©äffen, So*

ban von ber Gramen, defarb von Suren vnb Soljan von

Äeflerid), ©ebeffen ju ©runenberg. SiffeS j U Drfunb \)an

id) 9J?engo§ vnb id) (Irwin ©ulbin vorgen. onfer eigene Sn»

gcfigcle vor vn§ vnb onfer (5rbin an bifen S3ryb gebangen
vnb ban mir bet>e ju merer ©id)erl)eibe gebeben bve SBurgcr*

meiner vnb bve ©ebeffen ju ©runenberg, ire Sngefigel ju

vnfen ^ngiftgeln oud) an bifen SSnjb bengfen, be§ mir bpe

SSurgemeificr ono bve ©ebeffen vorgen. befennen, ba§ mir

ber ©tab ju ©runenberg bfvmelid) Sngefigel bureb 23ebe

SQS.Uen 9Jfrngoje§ vnb Grrmin§ ©ulbin egen. 511 iren Sngefj«

geln an bvfcn S3rvb l)an gebangen, fo i)an id) (Srmin ©uU
bin vorgen *u fhbeger geflefcvb befunbem gebebin ßlaufen

von @ngilnl)uftn, ftelpredjtcn vS bem Jpabc, ben man von

JJiabiubuftn nennet onb ©otbefivo ©trebefofeen, ire Snge*
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ftgele aueb vor mid) an bifen S3n)b bencfen, beS wir ß(au§,

golprecbt vnb ©obcfrpb egen. befennen vnb geban ban burd)

«Bebe SÜBillen (5rmin ©ulbin vorgenant. Datum anno dorn.

MCCCLXX secunda feria proxima post Domin. qua can-

tatur Oculi mei semper.

9£f. 28.

Sttenctotuö ©ulöen tton 21mene »erfauft auf

ewige 3etten feinen 5lntt;eü an t:cn 3ebnten im 33o?

benl;aufer ©ertöte an <2lauö von ©äffen für 290

©ufoen. 1381.

S* SReguS ©ulbin von tfmen vnb id) <5rvvin ©ulbin

fin SSruber, (5belfned)te, befennen vor vn§ vnb alle vnfer

(Srbin vffenlicben an tiefem bribe allen ben bve en febin, bo-

ren ober lefen, ba3 mir cinbrednlicbcn mit guben frven 3Bi(«

len vnb vorbebaebtem 9J?ube ban virfauft vnb virfeufen redit«

licten vnb rebe(id)en vnb eroeclieben in bifen luvbe vnfe SSier*

tbeil vnb vnfe ©cbtebcil von evme SSierteile, ba§ mir \)an an

alltn ben ße&inben, al§ bie gelegin fin in SBabin&ufer ©et

riebte vnb in allen ben Torfen, bpe bar$u geboren vnb bve

bernad) befbriben vnb benant fin, mit tarnen ju SBabin&u«

fin, ju Dbirftfcrtberabe, ju gelfiucfen, ju Äolljinben, ju

Sangcnwaffer abene vnb nvbene, gu 9)dirM)cin, ju üvnfcbevb,

ju aibinben, JÜ SEBanefclbe, ju (ScUinrabe vnb ju £ecfir*.

borf, mit bem JCirdifat^e ju SSabinlnifen, vnb mit allen 9vccb>

ton, ©efallcn, @rin vnb9iofcen, bpe barju geboren, in 2>orf»

fen, in ^elbin, in ^poll^en ,
in SBafferin, in SBerjbcn, ivfuebt

Orib viiirfucbt, roie man ftc ftnben vnb benenen fan, al§ mir

b\)e bibbere brad)t anb gebabit I)an vnb bve aueb ju ßcbtn

gebabt ban uon vnferme £rrrin von s
})ftnburge, (Slaufe von

©äffen, VQtnt <2d)effin &u ©rünenberg, vnfermc ©anerbin,

vnb allin ftnen rechten Crben, erooclidK ju babene, ju gc*

niffene vnb ju befifeene, frubclidjc vnb gcrinvcltd)e, ummc
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bru'bunbirt ©ulben, jel)in ©ulben mannet, gut üon ©ulbe

unb fmer gnug von ©emid)fe, bwe be wi§ brumme genljli»

cfyen tmb no^ltdhen bejalet f)ait, vnb in füllen obir in mullen

wir ober onfcr Grrbin ft'e barane npb bebrangen mit Söorten

otir mit SBircfen in Fenne SBt;§ obir nnmant von ünfir mei«

gen. ©u befenne id) Soban von Ämfcetibad), id> 33avbe ftn

elidje SBirten vmb id) ©übe ir ©djmefter, oinme ol folidjen

Sßirfauff, alö 9J?cngu§ vnb Srmin ©ebrübere morgen, mifir

©cfcmegere t>nb ©ebrübere getan fyemt, al§ vorgefebriben fteb,

ba5 ber SSiifauff tft gefd)d)en mit mifcme guten 2BiUen,

SBiffen wnb S3irl)engniffe, vnb füllen ünb roullen mir obir

tmfir (Srben (5 laufe von ©äffen Dorgen. obir fine (groin, ne*

mer me barane gebjnbern obir bebrangen mit ©orten ober

mit SBercfen in fenne 2Bn§ obir nnemanb von ünfer meigen.

SBir iS ©ad?e, fea§ mir ober ünftr Srben bn;be fjetten ober

naefo ftnben, b»e bwe morgen, fielen ane treffen, ber in fulben

wir nid)t t>o.r t>n§ fefcen obir gebrueben, bue fulben topfe ftn

rnife fenne SDfadbt me fyan t>nfe rebin in guben Srumin, bit

ftebe vnb tiefte 5U balbene an aü"e ©eüerbe Dnfe bofe giinbe.

33t) feiefen 23irfauffe fint gemeft (Scfyart von SBucfcefecfe, JqsU

feriefe von Sbrabe, (5bilfned)te, vnb löolpracbte von ©affin,

©d)effin ju ©riwienberg. £>t)§ ju Urfunbe fu fean id)
sUJen»

gu§ ©ulben t>org. mt)ti Sngcfj hu oorbirjl an bifen brib ge«

feangen ,
fu ban fd) (Srmin ©ulben vovg» gebeben Sobannin

t>on Äenfeinbat&e nrnnen ©magir omme ftn Sngejj vor mid)

an biefen S3rib ju feenefene, fu b«n id? 3°fean von Äinl^in«

bad) ju ftcbir geftefeit mpn Sngcf? vor mid) enfe Arminen

mnnen ©mager üorgen. ünb iefe mid) ftn gcmcdjtiget ban,

tonfe SBarben ünfe ©ufeen ©efroeftere egen. an bifen 33rib ge»

feangen, feurd) ere S3ebe rotllen
,

rnib id) SBarbe imb ©uce

Dn§ fee§ gebrudjen, fu befenne id) Gfcijarb t>nb ^e(fevid) egen.

baS mir ben beme vorgen . ffitrfauffe ft'nt gemeft, abc unb

ane, vnb t)an ta?> tjelftn tebigen alle ©tiufe v>nb 2frticule,

alö vorgcfdjriben fleb, vnb b^an be5 ju Urfunbe onb merin
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©icberbeit onfti beiber Sngej? aud) berome gegangen. Datum

anno Dom. M.CCC.LXXX primo, in Vigilia Petri et Pauli

Apostolorum.

$lv. 2!>.

J^evmann (5r^btfd)of üon (S ö l n beflättgt alö

93ormunt> beö Sanbgrafen 2Büf;elm (III) fcer «Sterbt

©rünberg t(;re grctl;ctten. 1483.

SBir ^ermann von ©ote§ gnaben drjbifdjof ju Giolne,

be3 beütgen SRomifcben JKeid:§ burcb stalten (Sr^canfelcr vnbe

G&urfurft, 4?«fcog ju Sßeflvalen vnb ju Gängern, SE&un funt

vnb befennen öffentlich) mit tiefem brive. 2Ü§ vnfer lieben

getruen SBurgermeifter, <2d)effen, 9iait vnb ganfj gemevnbe

ber <2tat ©ronenberg vn§ olS vormunber be§ boebgebornen

furften , unferS lieben vettern Jpern SBilbelmS lantgraven ju

Reffen, ©raven ju Äaf^enclnbogen, jn £>ie£, jü Siegenbain

vnb ju Skibbe, be§ bod^gebornen furflen vnfcr§ lieben bruber§

lantgratten ^)einrid)ö feiiger gebccfctniS nad)gelaffen (£on big

ju be§ ptjtgenQntcn vnferS lieben vettern felbft regiment, vnb

aud) bemfclben vnferm lieben vettern vnb. ftnen erben ein

red)te (frbbulbigung al§ vrem naturlidKn angebornen lanb«

furften vnb erbbern getan bain ,
ba§ wir ine umb fonberlicber

gunjt vnb fruntfehaft willen, bie mir ju benfelben vnnm lie»

ben getrucn burgern gcmevnlid) ber genant Stat ©ronenberg

tragen, in folidjer vnfer vormunbfebaft vnb von be§ gebad)«

ten vnfer§ lieben vettern wegen vne bie gnab wibbervmb bc-

rvifet vnb getan l;aben , alfo ba§ wir fte wuüen vnb füllen

laffen vnb bebalben bi) allen alben guben gewobnbelten, fri>

beiben vnb regten, al§ fte bv vnfem voraltern vnb altern

feiigen vnb bem fuvftentbumb ju Reffen gebabt, ^c\bxad)t

vnb gebrud)t bam. Sjnb wild;crlei britve fie baben von un>

fern albiru feligen vnb von vnö, bie rvullen »vir vne audj
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jlet, veft vnb vnverbrurrjlicb. galten fandet aUe gcDcrbe. SSnb

be§ ju vrfunö l)an wir (5rfebifd)of ^)crman obgenant vnfer

Sngefiegel vor vn§ vnb ben genanten unfern lieben vettern

an tiefen brieff wiffentlicb tfyun berufen, ber gegeben ift am

3)on<r§tag nach vnfer lieben frauwen tag purifkatiomS Anno

dorn, miilesimo quailringentesimo octuagesimo tertio.

&fe 30.

jjrctyett8&rfef teö 2anbgrafen2öi l^clm (III). 1490.

Söir SGBilijelm von goti§ gnabenn Sanfgraue ju Reffen,

®raue ju Äa^enelnbogcn, ja T)\c%, gu 3tfgfn$afn vnb &u

Skibbe beFennen vor vn§ vnb vnfer erben vffentlicb in biefem

brieve vor allen ßuten. #l§ SBurgermcijler, ©ebeffenn , 9\ait

vnb ganfce gemeinbe vnfer ©tait ©runenberg un§, vnfem

erbenn vnb naebfomen eine reebte (Srbefyulbunge al§ Srem

natürlichen reebten (Srbrjem gctfyan r)an, ba§ wir ine barvmb

vnb vmb funberlicfyer gunft vnb guten willen, bie wir ju ben

egenanten vnfem burgern rjan ,
bie gnabe r)an getb.an vnb

bewiefet, ba§ wir fte follen vnb wollen Inffenn vlieben vnb

behalten bie allen alben guben gewonbeiten, friel)eiben vnb

rechten, al§ fte von vnfem albern feiigen vnb bem furfren;

tfyumb ju Reffen fyerfomen vnb bracht ban Vnb wiQicbcrlevje

brieffe fte fetten von vnfem albern fcligen vnb vn§, bie wol=

len wir S«e $&e vnb vejre leiben vnverbrod)lid) von vnS

vnb ben vnfem ane geverbe. Unb be§ ju IDrfunbe l)an wir

lantgrave wilbelm vnfer ^ngeffgcl an tiefen brieff tbun b.en«

efen, ber gegeben ift vff montag. noeb fant Jacobs tcS belli*

gen avofteln tag anno bomint millesimo qoadringentesimo

nonogesimo.

U<
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9£r. 31.

Sanbgräfin 51nna, Sßtttvoe be$ Sanbgrafen £etw

nd) (III) fäfH burd) if;re SKätf;e bte (Streitig feiten

grotfeben bem dtatfy unb ber ©emeinbe'ju
©rünberg betlegen. 1483.

£>ex gebreeben, Sfrt&umb tmb(2peen, fo ftcb ein jeitlangf

jrounfebenn dxatfye, ©Reffen ber <2tat ju ©rünebergf an cp«

nem tmb an bem anberntepl ber gemepnbe bafelbft gebalfenn

ünb gerceft fmbt, tmb al§ bie ^oefcgeborne furjlin tmb $xa\v

2£nna eon jta^enelnbogen tmb £)ie§ geborne, t>on ©otSgnas

ben lantgratmn ^u Reffen, ©reftn ju Siegcnbayn tmb ju

üftpbbe, SBittroe 2U§ nad) abgang be§ Jöocbgebornen furfienn

£ern Jpeinricben ettroan Iantgrat>en ju Reffen 3r gnaben ge«

mabel loblidjer gebed)tnu§ ju 9?egirung ber gemelten ©tat

©runenbergf al§ 3c gnaben SBitljumb fomen
,

tmb bo bie

gemelt tmfer gnebige fraro fold) ber genant <£tat ©runenbergf

Srtbumb tmb Unwillen üernomen, bat 5r gnab tmb t>on 3r

gnaben wegen bie fachen gvuntlid) ju uerboren tmb ju ent*

fcfcepben tmn§ nad)benanten 2ubn>ig üon £)ernbacb, Sc-ban

JKeitbe^mer genant Sranf, Sfreybemeid) (5rau§batm, SEilman

tton Sacbffcn, alle Sietbt tmb Wiener ber genant tmfer gne»

bigen framen, tmb georDent, bie ban folclier gebredjen üon

allentcplen fdmlb, 2fnttvort , Siebt tmb gegenrebe nacb not*

torft t>etbort tmb üon ernfllicbcn gcl)ei;§ ünb beüelf) ber gc=

nanter tmfer gnebigen framen bebe partf^epen mit ir beberfeyt

roillen tmb rciffen aller %xex gepreebenn , fo bie obgenant

JKetbe, ©djeffen ynb gemein bi§ üff beut batum tmtemman=

ber gebabt baben, aljumal gruntlicb tmb gen^id? in nad;t>ol*

genber roet;§ gefdueben tmb 2IIfo 3um erflen <5o ünb al»

bie gemepn ju ©runenbergf ben ratbe tmb fd}effen bafelbft

angezogen baben, vuie baS fic efetid) mein ju fribberg gefauft,

ta§ 2fn OOI1 ber gemein ban t>erbolten ifi, tmb an bem »rein
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»frieren fjaben mit namen mrbljalb tmb brepftgf gulben mit

aßen tmfojlen baruff gegangen tnb barju fo ba§ bc§ felbigen

weins" ein fuber ongewerlicbe überbliben, ber ban bem SRatbe

fcbaben in bem feler genomcn bat, fold) fuber Söein§ ban

jum beftenn üff bem lager gegeben tmb gefojl fyat a<i)t tonb

trepftgf gulben an golbe, mit weyttcr wortten be§ felbigen

puncto üon ber gemepn üorbenant, t>nb fyaben fdjopfen onb

ratbe baüber geantwort, alfo wie ba§ bte 2fmbtleutf)e ju

ju ©runenbergf ünferS Ijern (antgraven £einricr;S löblicher

gebedbtnu§ öff ein seit, bo fein 2öctn ju ©runenbergf jum

gapffen gefdjanft wart, ju bem $atf)e fommen ftnbt ünb Snn

üon ber Qexn wegen gapotten, baS fte Wolfen gebenden, ba§

ber japff ju ©runenbergf nit lebig ftee, ober fte wollen ben

jappen von wegen ber tjern bereuen unb rjerforgen. SSf baö

nu ber japp ber ©tat nicbt entwanbe wurt, fo baben fte im

befleni folgen SBein ber ©tat ju gut gefaufft tmb were ^n

aucb ber fcbabe barju gefcbeen, fo wolten fte ben 2Bein fun*

ber ber ©tat fcbaben ju gutem nufe üereufjert baben. £)art>ff

wir obgenant, gefcbicft unb georbent t>on wegen ünfer gnebi»

gen frawen, t)aben Siatrje tmb gemeine baromb fo gefcfyieben,

ba§ ber SRatt) unb bte 2Seinmeifter, bte titer, tmb aber bte

Sßier, tte bajumall gefajt tmb SBemtmeifler gewejl fein, fol*

len folcb »irbbaib tmb brcifjigf gulben an golbe üerluft be§

SBeinS unter 3n fclbfl fefeen ünb bem Sientmeitfer ju Srib;

bürg funber fcbaben ber <5tat tmb gemein üfiricbten tmb bie

acbtünbtreifHgf gulben, bafur baS fuber wein§ üerfaufft »nb

in bem feler wie nun oerlaut fcbaben genomen unb bod) nodE)

t>orangenommen ijl, folcf) gulben foll bie gemein unter ft'cfj

felbft aud) feiert tmb on fcbaben be§ Üiatbeö bem SKentmep;

fter obgen. auö) tjfjricbten tmb bejalenn, bargegen ban bie

gemetme ben oerborben wein ju gut baben follen, beb fte

ftcb nocl) %xem willen tmb gefallen barju gebraueben mögen.

SSnb voa$ ber 3rtt)umb l;alber 9iatbe tmb gemepn an

jerung ünb allen anbern foften tmb fd;aben tmter etjnanber
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gemacht t>nb ge(ieben fyabm, baS follen fte tton bebentevlen

unter 3n felbjt tyabtn «nb tragen funber bcr ©tat fdpaben ju

©runenbergf.

3 um tfnbern batt bie gemein ben SRatfye befcbulbiget ,

rt)ie ba$ Siötnan Spcnn , ^>ann§ Begflcr vnb 6a§par £rinfu$

cor jütfcn, a(§ fte 33ergermciftere gercejl fein, baben fte 3r

2£mbt nidjt üerrcdmet, mit roet)tferen roortten beö felbigen

üuncts? ünb b«tt ber JRatbc uon bcr trcncr obgcnant bar§u

geantmort, 2Bie ba§ ber ©tatfdjrciber, ber bo jur getjt ges

mefl onb bie 9?ed)enfcbaft gefaxt t>nb gemad)t bat, ton totö»

mcgen, al§ mcwnigtid) miffen fei), üerfarcn ift , SSnb fold)

JKegiftcr ftnbt nad) femne abgangf aud) verloren roorben, ber«

fealben Fonnen nocb mögen fte nid)t redbentfd)aft tbun tmb

bocb ju tbun gnepgt mern, man fte boften, bie tret) obgen.

folten nad) außiuepfung %x regifter 3n recbenfdjaft ftnben,

t>a$ 3"^ bie ftat vnb fte nid)t ber ©tat fcbulbig meren, 2((3

ftd) ban an fjücben bcr treten anjept, bie ban fülcbcr üerluft

fccr regifter in armut fernen ftnbt. £>armnb baben wir bie

partbeycn alfo gcfcbicben , ^acbbem ber ©tatfd>reibcr bieüor

geftorben, bie Siegiftcr verloren ftnbt alt> funblid) ift, benw

nad) foü fold) üorberung von tat gemein gein bem Siatbe

ju ©runenbergf ifeunbt bei unb abfein ünb bie gcmcmi fot

ber bing Ijalbcr gein bem JKatfoe unb ben treten nu fortber

&u ewigen tagen fein tfnfprucf) onb üorberung baben nod) be»

bauen
, funber folcb üorocrung foU ifcunbt in crafft bit§ cnt«

fd)ft)b§ ganl^ craftloS ünb abfiin anegcüerbe.

3u bem britten punct, Norman Maurer ju ©runrn<

bergf berurenb aud) e^licber vct()cn balber, baten mir benfeU

bigcn üunctc berufen (äffen ünb bar I^nncn alfo gc&anbelt.

9?ad)bcm bie fad) vormals vor tmfer gnebtgen framen regii

ment bie gemein ju ©runenbergf Maurern ber rccljenfcbaft

balbi-n aud) angejogen iMtb befd)ulbiget bat ünb bcr vefte

^>an§ üon SDoringoiih-rgf ^jofmeijler etc. bie ©ad)en alö aud

bcüclb (antgraoen £)eiurid)& loblidjcr gebed)tnu*j vfgenomen



— 215 —

bat, baä ban wiffentlid) tft, ton Srnentem'en bewilligt ba§

vnnfer gnebige fraw vnb £an§ von ^Doringcnberg? obgen.

be§ ben partf)et;eti ein vngeverlicben tag vernomen vnb be#

[ebenen barju unfer gnebige fron) 3r SRetrje orbenn vnb

febiefen foU, fold) recbenfdjaft ju bb'ren vnb bie parttje^en

vmb ben 9)unct nuetj gutlicbe 511 vertragen vnb bei folgern

vertroge bebe vartbeven alSbann bie bing bleiben (äffen foHen

unb biö ju bem felbigen befebevb vnb aufjtragf ber bing fol

ba$ gelt mit nome bunbertfiertbalbe galten an gelbe, britt*

balben torno§ vnb jtrei beller angeverlid) fo foerman vermerk

net 3m bie ©tat fcbulbig bleiben fein Sn gut befteen vnb

bie nit vorbern, befjgleicben foll biefer Tlnjug von ber gemein

gein £erman be§ punct6t)alber aud) bis ju bemfelbigen v§*

trag niebt geregt nod) angezogen werben von aüentevlen fun»

ber geverbe.

«önb nacb bem vnb in fur£ vergangnen jevten (Sin 91 e»

rverung jwufcben bem TRatlje, fdjeffen, gemein ju

©rumbergf entjUnben ifl Sn bem fiuef, ba§ bieSSier

aufj ber gemevn, bie ban bem Siarbe vnb feböffen ju

Srunberg! alle 3ar jugegeben werben vnb ber £erfbaft ^on

Reffen vnb bem SKatbe ju ©runnbergf nacb altem boomen

cvbbafftig ftnbt, all facben bie ber 9tatb gcbanbelt t?att, f;in«

ber fid) an junfft vnb gemevn brad)t bann, bavon ban vil

vnwil vnb Srtbumb $mufd)en JKatl) vnb gemein erwaebfen

vnb enttfanben gewejl ftnbt, baben mir obgenanten georbent

vnb gefd)icfet au§ funöerlicben ernftlicben bevelb vnfer gnebü

gen frawen bie vartbeven in bem ftuef alfo clerlicben gefebev«

bung vnbt Sr gnab wil aueb ba§ fortber alfo ju galten evnfh

lid) gebabt baben, baS nu fortber mebr biefelbigen vier,

bie von ber gerne vn bem 9Jat&e alle 3 « ^ jugegfben

werben, ben junf ften vnb gemein niebt alle bingf,

bie in bem Statbe gebanbelt werben, binber fid)

j ur ilcf bringen, ban allein wube ber JRatbe facben ju ban»

beln vnttfunb, barvon ber flat febaben fomen moebt, als ob
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bie ftab leibgebing, emiggclt juc fanffeti t>ntflunt> ober foft

gelt witlenS wer of jtnS ju entnemen, baS bod) üortl)crt>er

ane bewiQtgung bct l)erfl)aft »on Reffen nid)t gejratten nod)

jugclaffen würbet. 2lucb ob ber SJatlje cfclid) gelt ablojjen

onb gunemi fcbulb ber <£tat 511 bejalen wiQenS weren, folcr)

alle§ feilen onb mögen bie oier auß ber gemevm, ju bem

ratbe geben, fyinber fid; an bie §unfft onb gemein bringen

on geoerbe.

SSnb nad)bem biefer oorgenant entfdjet>be t>on on§ obgen.

ju bcn fachen georbent onb gefcbicft jroufd;en 9?att)e onb ber

gemein ju ©runbergf alö burd) ernfllid)en beoelb onfer gne»

bigen frawen obgen. getepbingt onb gemacht ifi of ba§ onb

oefier creftlid)er oon allcnteylen in allen avticfeln onb puncten

gehalten werben, fo t)at St gnab 3r eygen ingefigelt mit

rechtem miffen an bieffe jwei fdjeobSbrieoe loffen r)cncfen onb

iglidjer partbepen eonen übergeben, fid) wiffenn barnad) ju

babcn mit emftlicben gcbuitcn %v gnaben 2lmbtleutr)en ju

©runbergf, bie igunbt fein obir biernad) gefaxt onb fomen

werben
,

ob ycmanbt oon bem Siatlje ober au§ ber gcme\;n

ober langt ober frirfe mit wortten ober wercfen wieber fold)en

entfcbepb fid) fef^en ober tbun werben
,

ben fot man antaten

onb bi§ of Sr gnab feljen, ben SDBil %x gnab nad) S* gnab

gefallen mit ongnebiger bueS firaffen. ©efdjecn onb gegeben

off ©unnabent nad) feint £ilian§tag Saufenb oierfyunbert

onb im £reo onb acbjigflen Sarene.

3>of;ann i>on (5) n man Haufen verfauft 3 kalter

Äorti jabrltdjcr 05ü(tc an bcn f;etligcn (Jngelö*

altar ber <Pfarrftrd)c ju ©rünberg für 21 Warf

Pfennige. 1345.

Äunt \X) allen gubin lubin, bt) biffc geinwertigin brib

febtn obir t)orin lefin, fcaj wir %o\)an von gmnanßbufin ünb
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gele ftn elicbe ^ujfraroe, gefe^ftn ju 9iuprad)t3burg, mit

»orbebacbtin mute, mit fambcr fyont t>nb üon ürien millen

l)an vorfaufet unb oorfaufcn rechte v>nb rebelidje ben flrcngin

rvjtern bern frpberid) rwtbeftl vnb bern £)ttin üon @ngilnl;u=

fen brie malber forn gulbc jerlidie tmb eroeclid;e gevalnbe ju

bem altar in ber pbarrefprdjin ju ©runenberg, bcr b, eilig

GrngilSaltar beijfet, bej fr; getrume fyenber ünb üor«

munbir geforn »nb gefaft ftn, of tmferme #obe alba ju

9?uprad)t§burg tmb t»f aßin tmftn benantin ädern, b» barju

gcborin onb bt) bernacb befcbriben flen, üme ein vnb jmenjig

marf ecbt'äfcber pcnnig, bv> ff e ün3 barwme gublicbe t>nb gen^

liebe bejalet vnb geroert ban. SSnb foHtn mir in bie »orgen.

brt) malber fovne§ gruneberger ma^feS aUe jar antmorten ünb

wen ju ber §iit f
al6 man peebt fpulet ju bejaiene, ju ©ru*

nenberg mit ttnfcr füre, mer ein cappelan ifl: bej egen. altarö

abir ftnen üormunbern mib getrumen benbern, ab ber caps

pelan nid)t en mere. £)*)£ fint bt> ader: anberbalb morgin
tonber bem burgeberge, item INI morgin binber ber bfefin,

item I morgen in ber tpfen reife, item I morgen t>f bem fteis

mjjfe, II morgen an bem bette, item V morgen am ftn;dem

I morgen ame febinbebede, II morgen an ber jacobSrobe,

I morgen an roijfw edin, item I morgtn jmijftu bie boyne,

I morgin ame ten falen, item I morgin in bem bumbrecbteS,

item II morgtn reifen ame gerne, II morgtn an ber grojftn

wifen, item 1 morgin reifen mib ader bei ber mer onb bin«

ber ber beefin, II morgin ame bafgarten cnb II flecfin gen-

fi;t be§ bacb. 2)irre rebe unb boj faufe§ fint gejuge bi) er*

barn lufce fmjbebracbt eon fafftn, peter eon fefhieb, jol;an

üon manjelar, fjetnri^) ton langeäborf vnb bringe lange,

fd;effin ju ©runenberg, ßunftn ber \>o\)t, f>ct;fin plejen, l;im

fee eune, ©ppel luer, beinrid) mernb«, fryberieb »on ru*

prad)t§burg, fdjefftn ju ßaupacb, £uj$e SJubeftendel uon

9vupracbt§burg onb anber gube fromme lube.. SSnbe bat

alle bife üorgen. rebe ftebe mib fefte von enS gefjalben mer
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bin, bej qebin wir bifen cfftn brib ju einem waren orfunfce

berüber, befrgilt mit 3ngefigi/n bev ftat> ju ©runenberg ünb

bej fefh'n ritterS £en Stumme üon SJubenbujin ,
eine§ ampt»

man§ ju goupad). 2Qtr t>te burgermajfter, ©cbeffin tmb

9?at ju ©runenberg tmb icb Sbumme ritter oon JKubenfjuftn

befennen, baj wir bureb bebe willen 9föJjan§ von gpmanSbu--

fin ünb©ele, ftner bujframen, l)an ünfet ^sngeftgUe an bifen

brib gebangin bureb merrc ftdierbeib aller ber üorfebribene

binge. Datum a. doiuini MCCCXLV in vigilia beati Mar-

tiui yemaltis.

9*r. 33.

3>of)ann üon (So mm üf äffen (3\öntgfaj5en) »er;

fauft fein ©ut ju Sfteberofomeri, genannt „(5 n g e l g u t",

an Die $ird)e ju ©rünberg. 1362.

Sßir Sofyan üon @ommi[faiJen, burger ju ©runeberg,

£3eatf)e fin eliebe 2Birftnne, (gifevib onb 2(lbracbt, «^erman

(Schulferien (Sone ju 9?ebirn Erneue, (5lfe vnb (*lfe ere

elicben SStrtinnen befennen üor tm§ t»nb aQe ünfe <5rben an

bnffeme fffen bribe, baj mir mit fammebin panbin er;ntred)te

i)an tmfaufft t>nb mrfauffen rcdjt ünb rebelicbe ju enme ewe«

gen virfaufe tmfe gub, baj gelegen ift ju 9?cbirn tfmene

an bir fnt ber 93rucfin, baj genant iji . . . (Jngclngub, baj

ifcunt arbeibit @onrab ß^nbenere ba felbte, ben erbarn roifen

ßuben Jpern (Sonrabe (Sngenbrobe tmb fyexn (Siferebc ünb

bern Glafe, finen 33rubcr, priftern ju ©runeberg ünb eren

reebtin erbin, i>mc eine (Summen gelbiS, ber mir bar mne fin

uuf<lid?in behalt, alfa baj fc aber er erbin aber mere fe baj

gut gebin merbin abir fei in, füllen baj vorgen. gub mit aU

lin jhirfin ,
erin ünb*nu(jcn, bic barju geboren in borfe, in

fclbe, in walbc, in waffere, in weite, irfuebt rmb unirfudU,

baben onb befyalben vmb bamiobe bun a!fo mit creme rcd)ts

lidjcme, rngenc, emeclid)c, fiybclidje vmb gcruwcclid;e. £>ar«
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ane in roullen aber in füllen mir at>tr ünfer (5rben fe nit

Wintern in feine reif?, mit mortin abir mit merfin, alle t>n=

birliji, geferbe ünb bofe ftnbe, bte en gefebabin mag, abege*

tan. £5i§ ftnt genüge t>p erfamen mifen lube Jper @onrab

Siicbe, ein altarijle ju ©runeberg, 3ol)an Sichere, ein febef*

fene, ^erman, b,erman Scbultbcifjcn (£on ju S^ebirn 2lmene

tnt) anbire üiie frome lube, miö gebin en be3 ju SDrfonbe

t>nt> ftebir fefMcit bifen brib fejlecltcben befigilt mit Sngeft»

gele be§ flrcngin ritttrS ^)em @birbarti§ won SKerloume,

roente mir nit er;genir Sngefigele infyan, ba§ id) ©berbarb

rittir i^unt genant b^.n an bifen brib gebangen bureb be^e

mtUin ber morgen. Sol)ani§, albradjtin, ©tferibiS v>nb ere

elieben mirten forgen. Datum anno dorn. MCCCLX seeun-

do in die beati Jacobi apostoli.

9*r. 34.

J^cnneg-cllc, (5d)öjfe ^©rünberg, fttftet 20£ur*
no£ jä(;iiid)er ©pen&e an Die Sinnen. 1451.

5d) £enne gelle, ©c&effin ju ©runinberg unb icb @lfe,

ftn eliebe JpuSfravre, benennen vor v>n§ t>nb Dnfere erben

vffintltd) mit crafft biefcS brief§ unb tbun funt allen ben,

bie en fetfin, borin ober leftn, baj mir ennbrecbtlicb mit gu*

bem friben millen unb malberabinS mubeS gob bem «fpern,

marie finer üben muter §u lobe unb ere, tmfern t>nb onfer

albern onb aller gläubigen feien ju broji unb ty\)l, ju emne

ewigen SSeftament Dnb felegerebe geinmirtlicb mit follir maebt

geben, fefjen vmb befebeiben ju epm emigen fiipenbium t>nb

fpeenbe armer borftiger luben onb be§ notburftig ftn, jmens

jtgf emiger tburniffe gelbe§ guber gnemer frangfurtcr

merunge, bie mir fliften, fe^en tmb ttorfebriben t>ff unferm

bufe mit grunbcS umbgrtff, mit allem fyme reebtin mib ^u-

geborbe, b'nben, farn, abin onb tmben, niebtö vpgefebieben,

gelegen ju ©runberg an bem Sflartbe bp l;einf^e ceculer
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ju neben bem foufbaufe, barine mir ju biffer jüt felbtft

ruone ünb innefyan, baj auch üor npmant ßeeb üerpbenbet

obir üerfebriben ijl. darüber mir ju rechten üormunber feljsen,

bcfelen wiö fiefen bie burometjfter ber pbarrfircfyin 2((btnjiat>

©runeberg, ben mir ünb unsere erbin at>t>ir enn igJtd^er 3ns

beber ünb befifjer beS obgen. bufeä foln ünb rooln mit ben

obgen. ^men^igf tburniffe obgen. merunge olle jare jerlid) ünb

ju ewigen tagen off ben erßen@ontag in ber Saften,

ben man ju latpne nennet ^nüocaüit, gercarten geborfam

fin ünb ene bie gutlid) an ern febaben, lebig ünb loefj bet

üfjgulbe, gebabeS, fomer ünb üorbabeS beljaln ünb üeranbe»

lagen, 33nb foln bie bummeoftere ünb üorßenbere obgen. wer

bie ju tjiiben ftn, üff mitfaften ben Sontag ßetare üor

nunc ttjurnifj fcbo'nbrob ünb \)exüng,e feuffen, bie üer*

bcwln ünb gebin armen luben be§ notborftig ftn, iglicfyem

cwne rocefe ünb eune rjerungf. £>ie arme lube man üorlaben

ünb beufebin fal mit marjeiebin ünb orfonben barju beflalt

ünb gemaebt fin ,
bie jeiebin ene bie buromeißere gebin füllen,

roene fe bünefet üon notborft e§ beborfen ünb npmant anberö,

alfo t»a§ bie felbin arme 2ube aucl) gnjnnxrtiicb fomen foln,

abe fe mögen, in bie spbarrefircfyen obgen. üor üitftr liben

frautüen fortbin, ünb fieb üff ben genant mitfaßen Sonrag,

rcane bie Jpoemeffe bafelbiß gefdjeen iß, mit ern füargeicben

bereifen, \^a ban bie bureemetßere bie armen lube fpifen foln

mit alfo üiel SBecfe \>n\> berunge man üff bie felbin jot ümb

nune tburniß obgen. reere foufen mag, onb aueb nomant

niebt gebin, rfi babe ban fin rearjeiebin bereifet ünb ben baw*

meoßere baj reibber üeranbelacbt. 2lud) foln tie bureenuißere

in bet felbin faßen off alle grunebornßage in ber far*

rooeben bcfcfelbin glieben ümb bie anbern nunc tburniffe aud)

fd)önbrob ünb berunge feuffen ünb bie ünber bie arme lube

bellen in aller ber reegö, als üor ju mitfaften gefebeen ünb

gegebin iß. %inb foln bie buremeißere, wer bt; ju jiiben fin,

bie obirgen ^reene tburnifj jufaine abenemen ünb bie üot-
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et lone ünb erbepb, a(§ fo be§ gelüftet, behalten. S3nt» mer

cg facbe, baj wir, tmfer erben ober Snfycber ünb beftfjer be§

bufe§ obgen. bie egen. jmenfcig tburni{3 niebt alle jare gutlid)

behalten »nb barane feumigf morben
, w\) unb t>on waj facben

roegen baj gefebee, alfo baj bie arme (übe nid)t gefpepfet tnb

ber fpenbe alfo beraubet würben, ba§ boeb nit fin infal, fo

foÜen t>nb motten bie obgen. bummerjftere t»nb ttorftenber

t»on t>n§ ünb bie jene ba$ büß innebetten, pbenben ttor foli«

eben £inß, an alle notreebt, geriete rmb clagercebt, t>nb mer§

baj fe niebt ju pbenbe mere, fu ba§ obgen. büß innebetten

ünb befeffen, fo fulbe fe ftd) balben j;u bem bufe mit allem

fpme rerbte ttnb jugeborbe, baj tofbaln ünb nemen, an not'

reebt ünb geriete, alfo vorgefebriben ift, t>nb baj epm anbern

tbun tmb . . . . ber folieben 'jinS gutlicb 51t bände ttßricbtet

t>nb bemalet fo befebepbelicb ,
ba$ bie fpeenbe in mefen v»n--

t>erbrod;licb bliben moebte. £ermibber foln aber inmoln mir,

tmßir erbin ober intjeber tmb beft'^er fce§ egen. t)u§e€ ün§

niebt fc^tn obber mere mit märten obber merefin, i>n§ aueb

bier mibber niebt gebrueben obber bebelffcn fepnerlep tyxn

gnabe, frepbeib ober gelet)be§, baj mir t^unt b<*n ober bers

nacb infeuFunftigen jpben motten gewinne. 9J?an foH aud)

npmant gönnen aber geftaben, ben obgen. £in§ jmenjigf

tburniß obgen. merunge jerlid)er gulbe von bem egen. büße

abcjuflellen, ju lofen, abejufauft'n obber ju mpnncrn, in

fepne mpfe, t»nb baj folieb tefhment ünb fefegerebe obgefbr.

ju emigen jpben vmüerbrocbltcb gebalben merbe, beftlen mir,

baj in maßen obgefebribin toßjuricbfen, ben bummevjtfern

ttnb üorflenfcern ttnb allen eren nocbfomelungen ,
in gem^e

glauben bp eren maren trumen, fo fe baö gepn gobbe an bem

jungften tage mit er confeiencien üorantmorten moln, ba$ alfo

»ff ba§ allerbefte bejleUen »nb jubalben ,
ttnb bibben aueb

bie erfame burgermepfter, (gebeffin vnb 9iab 511 ©runeberg

t>nb alle ere nocbfemelunge, folieb tinfe teftament febumen

vnb febirmen, bie bummeiftcre ju (jpben fin, baiine anc rot«
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fen, Normanen onb I;nntt?abcn , oon pnbrag ebbet eoncberleo

gebredjm barinne queme abber intjlunbe, belffen baran intlc»

bigen «ff t>a$ befle nod) er oormoge, beS wir ene ban genfe»

lid) wal ju gleubin onb gefruwen. 2(ud) gerebin onb gela*

bin wir bte buwmeijtere fcu biffer |«t oor on§ onb alle onfer

nocbjomenben in guben trumen folid) tejlament onb bejicllunge

w\) ban oor onb nod) gefd)ribin tft ba§ on$ befalen onb »ff»

gefaxt aUfo Off baö allerbefle onb bcqwemlicbflc tt)iaer(id) onb

gerne an alle fumenifje onb oerlafhtnge oßrid)ten, beftellen

onb ooranben funber alle argeliffe onbe geoerbe.

£>ieß ju orfunbe onb freber fefiefept ban id) benne feile

obgen. mo eogen Sngefj oor mid)
, elfin mt>n eliebe buSframen

onb oor üngir erbin an biffen brieff gegangen onb ju merer

fld)eri)eib f)an wir beebe eelube, £enne onb elfe obgen. ferner*

lid) gebebin bie erfamen burgermeiffer, (Sdjcffin onb 9iab

egen. ba§ fe ber jtob ©runeberg Sngef} oor on§ aud) an bif«

fen broff l)an laffen fjengfen, be§ wir burgermeifter, Scbeffin

onb Siab oorgen. alfo befennen, baä obgefebriben Seflament

alfo gefaxt, oßgeriebt onb befebeibin nad) aller onfer vermöge

gerne woln febuwern onb l)antf)abin, ju wilcberjot KaS notf

geff)ce, onb aud) bie buwmeijter, roildje bie oon ber $at>

wegin fin ober gefajt werben, bafcu falben onb onberriebten,

bem fo nocbjugeben, brn fjtnö infarbern onb oßgebin onb

alfo gefyalben werbe, in rnafn'n ba§ off fe gefralt onb ene in

gubem glauben befalen ifl. ,!5pcromb wir omb er bebe willen

ber ©tab Sn^eftgel an biffen brieff in orfunbe aud) l)an

laßen foengfen. Sr>\)bt) ju genüge fint gemeft grljaifdjin wer«

worben bie oeften I^ungbcrn .jpenne oon gunterfjfirdjen genant

(Strebefof^, ^)enne JNiebefel onb mi) fromer lube. Datum

anno dorn, miliealmo quadringciitcsiino quinquagesimo pri-

mo ipso die beati Valentiiii martyris.

(äSon fpaterer ^>ant> flel)t au§wcnbig bie JBemerfung:

©iff« foenbe fal man furlcr geben off ben fonnfag oculi

onbe off ben fontag ju palmarum).
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Stfr. 83,

23altfjafar »on ©äffen Dcrfprid)t t>xe Donnert

tagömeJTe tn fcev 5ltrd)c fcer 9ieuftabt ju @rüm

berg 511 galten. 1475.

Scb SSaltb^ar twn (gaffen jeu biffer jept ferner in ber

9tuwenftab ju ©uinberg befenne \jn biffem »feil brife üor

mich ünb alle tmme nad)fomen , fo al§ tyn ewige meffe alle

bonnerötag jeu fingenbe X)n lob mib erc be§ waren liebnam

miferS l)ern Sbefu crifli \)n ber obgen. mmier ptjai t»bir bem

boen altar jeu froer jct)t ergaben, Qcftifftet tmb funbert ift,

folicb§ ban afle§ mit mpne reiften , guben willen t>nb üerbeng.-

niß gefebeen ift, gerebben ünb gelaben aud) in crafft biffeS

brip »or mid) onb alle mpne nad)fomen, baj üejlig(id) t>nb

t»noerbrod)licb jeu galten in aller maßen , fo fcaj injlrument

ber erbebung t>nb jlifftung berfelbigen mef bar t>bir gcmad)t

Dngeüerlicb tmnebelbet. ©0 aber foliebe meß v;n obgeruvter

maßen jeu balben mir abir mrme nadjfomen rud)t geliebte

jeu galten abir moebten gewarten, mögen bie bcftetler tmb

formunber folidjer meffe toff anbern altarn berfelbigen fireben

abir aud) anberSwo nad) allem X)\cm bcflen willen funbern,

in fage mtjner abir et;n§ iglid)en mir nadfomenb beftelle.

SSnb be§ jeu orfonbe ban icb SSaltljajar obgen. gebeten 3<> J

acbem t»on ©äffen, mpnen üben oater, ft)n Sngefj t>or mid)

an biffen briff geu bengfen, baS id) 3oad)em obgen. alfo

burd) bebe willen mt)ne§ fone§ getban t)abe be!enne. Datum

ipso die beati Mathei apostoli anno domini millesimo

CCCCLXX quinto.

9?tcolau6 (5 t eben fltftet tue 9Jiittn?od)ömejTe in

fcer 5Urd)e &er 9?euftat>t gu ©rünberg. 1495.

Sn ©ofe§ tarnen ?(men. Jtunbt mib offenbar foe allen

tbrijten innigen mentfd;en, bp biß febrifft fcl;in abir boren
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lefen, bö§ in bem %axe fo man fjalt onb fd>ttb nod) crijli

onferS bern geburt tufent oicrbunbert wer onb nünjig ber er«

fame nicolauS jleben von ©u'inberg, ba§mal burger ju Grr»

furbt, bejlalt, georbent onb gcjltftct bat et;n eroige mejj nun

furtmefjr jeu ewigen ja;ten jeu tbun onb jeu oollenbrengcn

alle mitroodpen in ber pbarfireben ©artet pault in ber nuroem

flab ©runberg, menget 33tflump§, in majjen onb w\) f)er=

nad) gefebriben, be§ alfo onb fpne§ bcjlen 2Billen§ berfelbe

nicolauS jleben feiiger gefaxt onb georbent bat etlicbe teffa«

mentarien nod) tnrjalt befunberlicber glcublicbcr anfteigung

barober melbenb, t>v> felben tejlamenta tjaben alfo furtter mieb

benricum berbin üon ©runberg, prifler onb ferner ju 93reUa

folid) tejlament tifjuriebten, oollenbrengen onb enben geor«

bent onb gefaxt. 91emlid) vmb jeu bem erjlen bot nicolauS

jleben feiiger obgen. in funberlicber anbaebt onb innifeit gobe

bem almeebtigen jeu lobe, ere onb roirbefeit, marien ber bpm*

melfonigin onb allem bmnelifeben Jpecrc, ju trofl onb l)e\)le

fpner feie, fpner albern önb aller cbrijlen feie gefltfftct onb

georbent epn eroige ftngenbe meffc alle mitrooeben ju balben

ober bem tjoen altar in ber ^l;arfird)cn faneti pauli obgen.

br; man foll anbeben im fommer ju ber fejlcn jlunbe onb im

vointer jeu ber ad)ten flunbe, onb ab et)nge fyoefefle off ben

mitmoeben gefiele, felbe br; felbe meffen off ben btnjlag baoor

follenbrad)t onb gelungen roerben. 2)r; felbe eroige meffe ban

funberlicb in ere onb loeb beS beiligen crufceS gefungen onb

mit ©uffragien oor alle gloubigen feie onb fufl anber gevoon»

liebe fuffragien, aueb funberlicb oU- gloubiger feie, ben ber

obgen. fiiffter nicolauS feiiger i;e jeu lepb obir onvotUcn gc<

rocfl roere, aueb nod) anber anfeeigung onb Snflrument \v\)

obgerurt bureb ben pbfmer abir rceme be ba§ befeiet onb

fujiern jeu ©anet parocl gefungen onb inniglicb folIenbrad)t

fall roerben. S3nt> aljjbalb off bne felben meffc follen bpe

felben ^ungfrauroen onb fujiern fingen bo Äntyfen JNccorbarc

mit geroonlicber oerfigt'cln onb colltcten. j3cu folid;em gubem
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wergf, gobeSbienjt onb tfifftung ber Eiligen meffe f)at nico*

lau§ fieben biggenant gegeben tmb oberlibert bunbert onb

jwenjigf gulben an gnbem golbe, bamit ber pfyerner in ber

nuwenjtab obgen. onb bie buwemeoficre bafdbift mit mitwiffen

nicolau§ lieben feligcr frunbe foujfen (ollen \t% gulben jerlicber

penft'cn off baS fteberft onb beft, alß foe vermögen. W\t

folieben feg gulben jerlicber gulbe boe obgerurt meffe oerlonet

onb bcftalt fal werben. Sftemlicb fal man geben bem pberner

obgerurt abir wem x)e ba§ befielt oierbebalb gulben, ben

(Stiftern anbcrtbalben gulben , enme opperman bafelbjl eon

falben gulben onb eon balben gulben bem buwe fanet pauli

jeu bem gelucbt jeu ber meffe boenenb. SSnb follen tic buw*

meiftere ©anet pauli, wer bne ftn abir in jeufünftigen jcv>*

ten werben, foliebe jcinfe oon bem boubtgelbe fettig alle jar

t)nb jeu ewigen jcoten offbeben onb itmeforbern onb au iglid)

enbe rot) obgerurt getruweltcb banbreieben onb teilen. SSnb

ab eonebe oerfumeniß ber meffe gefebee am pberner abir fujiern

oorgen. bamit bie meffe nit gerjalben worbe geborlicb wo ob«

gefebriben, folte folieb oerfumenifj noeb anfcal onb geborlicb'

feit oor fdjonebrob gegeben onb armen luten gcta;lt onb ge»

bantreiebt werben, fo bigf onb oele beS noet fon worbe.

g)b aueb folieb fume, nemlicb bunbert onb jwenjigf gulben,

bo ifcunb nufclid) angelacbt fon noeb innebalb, ffgcl onb brife,

bernacbmalg abgelofet roovben, fall ber pberner onb buwmei»

ftere fatuti pauli, wer b« ftn abir werben, aber onb mit

mitwiffen nicolai fiebert fei. neebften frunben onb angewanten

folieb gelbt wibber nu^licb onb fromlid) anlegen, bamit bo

angebaben meffe ewiglicb gtbalben werbe, onb ba§ tbuu fo

big? onb oele be§ noit fpn wirbt, fo inniglicb onb fromlicb

balten onb foüenbrengcn, fo foe be3 gen gobe bem a(mecbti=

gen am jungflen tage oerantworten onb befü belonung ent*

pbaen onb nemen wolen. 3cu warer orfuhbt aller obgefebri«

ben punet onb articfel ftn biffer brife jwene glieb lubenb ge-

febriben, eoner bem buwe faneti pauli, ber anber nicolai

21rcf)h> ö. (>i|t. »crem«. I. @tipp(.»»ö. 15
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fteben feiigen frunben gegeben. S3nb jcu mebr fi^Ktbfibt t)ab

id) benricuä berbin uorgemelbt gebeten bp crfamen tmb reifen

burgermepffcr Dnb Siaeb ber ©tab ©runberg ,
ere ber ©tab

Sngcfcgel an biffen brtff jcu bengfen, bc$ wir ifjtgemelten

burgermepfter t>nb 9?aeb alfo umb fonberlicber bete miHen

bem ^enrtctiö getan baben befennen. Datum a. d. millesirao

quadringentesimo nonagesimo quinto pff ben Sog ber t)etl.

apofteln pl;ilippi ünb jacob.

Sit. 37.

£enne 'Dittone, ©d)cjfe ju ©rünberg, fdjcnft ber

^ t v d) e ber SUtftaM $mct SBtefcn unb fn'ftct jwei

jäprlid)e festa. 1517.

Sn @5ote§ tarnen 2fmen. 2IUen onb glichen fep Funbt

onb offenbare in bieffem offnen briefe, ba§ in bem %axe nad)

crifti gepurt tarofent fünfffmnbert v»nb fiebenjebenb, in ber

fed)flen ber romer ftinfoale, jue latin genant Indictio, be§

atlcrbeiltgften in gott, satter t>nb bern, bem Leonis von gott*

lieber verfebunge bopfteö be§ jebenbeS, feines? bapftumb§ in

bem Dtenfften jare, be3 funffjebcnbe tag§ be5 monat§ £cto*

bri§ genant rormmonat, jue ber nunbebc ftunöt vor mittage

in ber ^barfirchen ber altenjtabt ©ronbergf , Sften^er biftumbS,

tjt vor mir t-ffne febrepbern tmb ben bernneb benenten gejeu»

gen perfonclieb erfebienen ber erfame ^)ene 9J?one, burger ünb

©cbeffen jue ©ronebevgf, mit venuilligung (5(ßen, feinet

elieben baugfrauroen, gefunbe§ lpb§, guiter üernunfft, unge>

jmungen t-nb gutwillig, mitt feiner ©cbalcfeit verfuret ober

binDerfommen, fonbem frp, lebiglid), mit gueter betraebtung

vnb in ber beften form, mafjen, irpffe, roege t>nb reebte, §o

er befl mad)t rmb funbt, anefagenbe 3U üerftenc geben, brople

menfdilid) natur bc§ Ipbö balber fferblid) ijr önb bodj bie

ftunb be§ to^c© bem menfd;en gan(3 vmroiffen, aueb f?o ber

(icrblidjc menfd) got oereren ifl mit finer fubfiantien , fjo er
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bie gcfuntbei? lobä in eigner gcroalt befi^enbe fruebfbarer onb

nu£lid)er anlegende ift, berbalb voil er ifcimbe gott bem aU

meebtigen ju loibe, feiner felber, @lfjen, feiner f)au§fraul)en,

aueb aUcr irer betyber frunben feien jue troft onb beeil übet«

geben in maßen eineS reblicben teftamentS onb übergibt f)ie;

mit omuibberruflicb onfjer liben f rauben Sparte onb
bem beiigen Siitter fanet ©eorgen, patronen bet

pbarfi?d;en ber altenftat ©ronbergf in iren ban>f)e

(§in «riefen jue ßapporn gelegen, bie er omb iopgant oon

fyabel, bem gott gnabe, vor fecb§ onb Jtoenjig gulben gefaufft,

franf furter voerung, nad) ofhoeifunge einer oerffgelten wert

fcbrepbung binber bem bmofye logenbe in gebauter firdben,

onb ein roiefjen gelegen jue frpljenfene, gefarcft oor fecbftbaU

ben gulben onb bro fcbilling franf furter roerunge, auü) noef)

anejeigung eine§ Oerfigelten brieff logenbe binber ißtgebaebtem

baiobe, mit naeboolgenbem onberfebeit: SBa» foliebe wiften

jinpen aber in ber abnufcung jer(id) erbragen, ba follen bie

buromeifter ber biefgenanten fireben jroei festa afl jare Kiffen

balten inn onb toa§ oberpleibcn ift, foü* bem oilgebacbten

barobe ^u nufj onb gebrurbe fernen. — 2)aö erfle feft fei

jerlicb onb etoiclicb gebalten werben in ber ere faneti ©e«

oert off feinen tag, fjo ber im jare gelegen ifi, alßo: bet

pfarber onb fcbulmenfler mit feinen fd)ulern follen laffen

oefper off ben abent off ben tag metten onb meffe bivlid)

fingen, onb mittler mafjen fol ber pfarber tbun eine collation

bem oolcf oon ber biftorien faneti ©eoeri, onb in bem gemein

gebetbe oor ben fliffter onb feine oertranfen bitten, onb ber

opperman fol ju folebem fefte luiten, wie jue anbern beilieben

fefien. £)aromb follen gebauter firebm bubemeofler bem

pbarberr bro fcbilling geben, bem fcbulnm;fter jroene onb bem

opperman einen fcbilling, ben barfüffern oor ein fcbilling

brotb, ben (Stiftern in ber ßlavojjen oor an fdjiüing brotb

onb ben febuilern oor ein fcbilling bioitb, onb ein iblid;er

bavomeofter fol all feil ju lone fjaben bry Pfennige.
— £)a3

15*
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anbet feft fal jarlicb aucb ewiglid) gehalten werben in bie

ere ©an et bat baren, ber ^eiligen Sungfrauwen ,
mit gle»

djer fjirltcbr'eüt, arbewt, belonung pfarf)ern$, <5cbulmeifter§

ünb oppermanS, aucb, mit üfjtenlung be£ broitS, genfclicb ünb

glwcber mafje, wie oben angejeiget ijt, ünb bie oberigen gulte

üon gebauten wieffen, irfebiffen nacb gelegenfyeit ber jaren,

fol üilgebacbtem baw guftene.

25arümb bergert biffer obenanegejeigter fiiffter fein ünb

feiner .^awSfrawen, aud) feiner finber bie er ifeunb b,at, fo

gott üon biffem jammettale totbeS fjalber üerorbent jue w»

eben, ire begrebniffe in bem @f)or ünfer lieben frawen bn

fanto ©eüero ju baben, fonber aü* entgcltnujj ,
ba§ ban bie

bawmeifter b,irunben üerjetebnet ju berfelbigen jeit bewilliget

rjaben.
— 2(ucb foUen gebaebter firdjen bawmeifter von ge«

baebter überiger gulte jarlid) geben in bie nufyen ifcunt üf«

geriebten bruberfebafft be§ Ipben unferS b^ern Sefu

ebrifti allen freptag mit einer lefenbe mc§ ein ort cine§

gulben, bamit wollen gebaebter fiiffter, frawe ünb finbe in

ben üerbinfi ünb gnabe ber bruberfebafft ftd) beworben ünb

ewiclicben eingefaufft b.aben.

Söere e§ ober fad) ,
baö gebaebte wiegen wibberümb abge*

loift roorben nacb üfjweifung ber brieff, foUen wibberümb t>ff

gulte anegelegt werben alfjobalb, bamit gebauten festa, aV

mufjen ünb erlofung ber bruberfebafft gebalten werben. 2Bo

ober folebe festa ünb bruberfebafft nibberligen ünb naebfaffig

werben, atSbann faü gebaebter baw ba§ aQe§ ju ftd) nemen

ünb ber fireben ju guitt üorffreefen, fo lang bifj ein pf)art)er

wibberümb gebaebte festa üffrid;ten geneigt ünb bie bruber:

febaft wibberümb ergaben worben in ganger form wie oben=

anejeigt.

SSber welche puneten aU ünb ifelictjen gebaebter jlijfter

mict) üffnen notarien l)irunben befcb,riben erfuroert bat ünb

gebeten, ein§ ober mere Snflrument, 9° *>iel ber fein würbe

von noten, ju befefcreüben ünb ju machen. ©efefyen ijt bieß
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Übergebung onb ftifftung in bem jare, inbiction, 9ftonat,

(Stunbe onb frebe, wie erjl angejeigt ijt. £>abeo fein getoeft

bie etfamen Spring »aufeben, ©cbeffen, Wifyael Äocb, bur»

ger, betjb buromeifter biefgenant ftabt onb firdjen, onb 3>o--

fyaneZ Maurer, mitburger bafelbft, gejeugen ju oorgefebriben

bingen geforbert onb gebeifeben.

SSnb tcb Soacbim 9J?one oon ©ronbergf , »rijter 9ften£et

biftumb§, oon »aojllicbcr onb feoferlicber geroalt offne

Stfotarie onb febrober, bwol tcb bo obgefebrobnet ober,

gebung, fa^ung onb ftifftung mit tm obenbenannten

gejeugen oerfonlid) gegenroertig geroeft bin, algo ge»

febeben, geboret onb gefeben, baromb fo b«b icb biß

offne inflrument mit moner eogne b<wbt barober gemaebt

onb in bi£ offenbricffS forme braebt onb mit monem

geroobnlicbem jeieben onb namen oerjeiebnet onb onber*

febrieben in crafft onb fircef aller oorgefcfyriben »unet

onb articfel gebeten onb erforbe.rt.

(Sieben flebt ba§ ^eiebfn unb : Joachim Mone. Dii

fata seeundant.)

9lr. 38.

Sanögraf Subrotg (fcer gnebferttge) genehmigt Den

SSerfauf De3 f;alben ©orfeä .glenfungen unb fed)ö

©ulben jäf)rlid)cr ©ülte, gefd)cf)en »on .f)cinrtd)

©teunefen an £enne im $elDe, genannt

junget) enne. 1456.

SBir Suberoig oon gott'S gnaben gantgraue ju Reffen be=

fennen oor on§ onb onfer erben offentlicb in biefem brieffe

oor allen luten. 2113 ^einrieb oon Sffterlautoe, Rieten fei.

©oen, onb Sftargareta ft'ne eliebe $uöfrauroe oormalS £en:
nen SKotefet, @cffjart)§ fei. ©one onb ft'nen erben off ermen

roitoerfauff oirfoufft ban ben falbenbepl an bem Dorffe $len
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fingen ünb fef? gulben gelbe§ an ünfem r)obe ju ©runenberg

fflücnbc vor än>e\)l)unbert gube rinfd)e gulben, ünb berfclbc

$enne 9?\>tcfel feiiger foltet? gelt aueb vor ftne <5ele gegeben

ünb befdjeiben l)atfe, ünb barnacb ^>einrt<±> Steynefen auef)

ünfer lieber getruroer vnb (5mcle fin eliebe J£)uöfraume biefel»

ben fefj gulben gelbes ünb bie £elffte on bem genanten ün«

fen borffe flenfingen forter geloijr, bic an fiel) bracht ünb bie

groepbunbert gulben ben jenen ba ^jenne JKptefel fei. bie üor

fine <2e!e befdjepben batte, behalt b<m, ba§ ban alles mit

unfern willen ünb rüiffen gefeben ift. SSnb al§ nun ifeunt

.ipenne im Selbe genannt Sungebenne, ünfer fneebt ju ©run*

berg, mit bem genanten ^einriebe Stepnefen ünb finer fyau&

fraumen überfomen ift, baS er ben egen. b^lben tenl an bem

borffc flenfingen ünb bie fefj gulben gelbe§ jerlieber gulte üon

brm obgen. ^einrieb ©tennefen ünb finer bauSfrauroen ime

tMib finen erben fovter gef'aufft bait üor t>ie egen. jmet) bun*

bert gulben, bay folicl) egen. fouff bem obgen. 3u'iQ fbennen

vnb finen (5rben mit ünfem millen ünb rMffen gefeben ift,

mir ben aueb willigen ünb planen in bieffem ünßem brieffe,

bod) alfo, naebbem ba§ gen. ©o»ff fllcnfingen ünb bic feß

gulben gelbe§ bfmricbe üon Werlauroe \>no finen erben mit

unßerm Sloße 5fterlaume in übanbeSmicfe üirfebreben fin,

abe rüir ünb ünfer erben nun folieb vnfer ©fofj 5)?erlaume

mit finen gubeborungen üon bem gen. ^einriebe üon 9Rer«

laume ober finen evben (efen mürben, mir bau bie fef? gulben

geltiS ünb ba&" b^lbe £>orf flenfingen ton bcmfelben ^einriebe

aber finen @rben mitbetümb fouffen mögen üor bie egen. fu*

men geltiä, JCU bem mitceifouffe ^ungebenne ünb fin erben

ünS ünb ünfjin erbin aueb gönnen ünb geftaben tmb barinn

niebt legen foflen, biefelbe fumme geltiS ünö" ünb ünßen er*

ben aucl) aßbatl abegebin foltc an ber fume, bauor mir Sfrcln»

riebe wn ÖforfauWe baS gen. ©tojj virpbanbt ban, aü*eö

fonber generbc ünb anc örgltft. SBnb be§ ju orfonbe i)an

feit ünfer ^ngifj an biffen brteff gebangen, ber gegeben ift
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üff fritag nacb <5ent üiti.tage sub anno dorn, milleßimo qua-

dringentesimo quinquagesimo sexto.

5lv. 39.

$Uefent)en unb ©cla, feine £au6frau, empfanden

baö Sipofreigut $u £arbad) t>on t>em Elitär ber

5lpofteln in ber ^Pfarrftrc^e gu ©rünbcrg alö Sanb*

fiebeller)en. 1505.

3c& Älefenben ju £arbacb, gele fepn clicb (juSfrawe be>

fennen mit biffem brieffe t>or ün§ »nb unfere erben, ba$ ünS

ber erbat b«r 2Ubred)t butmeeber von 9Jear»urg, Wtarifi beS

tfttareS ber tfpofleln ju ©runberg in ber ptjarfireben üff ber

Wbenftat t>or ftd) »nb fenne naebfomen ünb üon wegen bef*

felben altarS ju lantftbbeln rechten gelu&en bat ba§ gut }U

borbad), genant ba§ apoflelngut, mit allir feiner inne ünb

jugc&orunge, nidjtS barjon ü§gcfcbeiben, olfo ba§ wir tmb

onfere erben jeneö fold?e§ gut§ gebrueben füllen nacb tmfem

bellen no^ ünb willen, wie fulebö ftd) eigent »nb geboret

nad) ßantftbbelSrecbt. ©arwnb follcn wir flefen&en unb gele,

@elute \>nb »nfer @rben jerlicb »ff eon igltd) fant micbelStag

obgen. ^ern alberten »nb fetjnen naebfomen 2fltarijlen ge»n

gvunberg geben Ortb bemalen funffjeben tornoS franffurtet

werunge onb ein gut bun ünbtojltd) funber wen feboben.

83nb bb»»l wir Seieute obgenant onb t>nfre erben bern HU

berten tmb naduomenben 2lltarifien fuld) funfjcbn torno§ jer»

lieber feinde ünb ba§ bun wie oben littet ine jerlicb bemalen,

füllen über wollen fic on§ »on fulebim gube ümb Ijocbirn

fcinjj ober liebern feinßmane nit wrbrobin. <So aber wir bie

fcinfje wie obenlutet alle jare gutlid) nit geben, oon roaö

facben ba^ jufeme, baß boeb nit fein fat, füllen tmb wullcn

wir obgen. (Seiute tmb vmfre erben mi§ bcffelben gut§ onb

aller befferunge ober lantreebten , fo wir bar ane betten, ent:

$a§t tmb geeuffert baben in crafft biffeS briep. 3u fiötfcnt:
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ni§ fo haben mir obgen. flefenben pnb gele Grelute mit Dletg

gebeten Den erfamen peter von gingen, fcbultbei&e ju ©mn*

berg, t»a§ Der fein Sngefigel cor tonS tmb ünfre Cjrben an

btffen briff &at gebangen, ba§ id) peter fcbultbeifj umb irev

beibe roiüen alfo benenne ünb uetfiegelt babe. ©eben t>ff

fant mertinötage anno domini millesimo quingentesimo

IJllilltO

$lv. 40.

©ottfrteb ju g-ranfenfletn belefmt ©ebafitan t?on

©äffen mit fcem Setjen ju 93orntngeu. 1553.

Sei) ©ottfrieb ju ^ranefenftein beFennen effentlid) in bie=

fem briefe, Da§ ju mir fomen ijl 33aftian von ©aebfen ju

©runberg, t>nt> mieb angefügt ünb tbrewlid) gepetten, ba§

id) ime imD fönem Dettetn 2llbncfetcn mit Dem leben ju S3ü*

rinngen, baS ire Voreltern üon bem ftamb Oleen *) ju red)*

tem tnanlcben berbraebt emtpfattgen vnb gebragen baben,

günfiiglid) ju beiebnen. SDieroepl Dan foldje 8el;enfd)afft vnb

gered)tigfer»t vf mid) »nD merme bruber al§ Die reebten (5rben

Deren t>on ßlecn feligcn anerftorben onD gcroadjfen , bemnod)

fo babe id) ©otfriebt üon wegen mein aueb meines brubcrS

3org oproalt feligcn l)inber(affener finber S3ajlian von ©aebfen

t>nD feinem vettern '2llbred)ten folebe geben ju reebten man*

letjen gelieben, nemblicb fieben buebe Qn roalDe, 2fder ünD

triefen ju JBürningen mit allen iren jugeborben vnD gereej)«

tigfeiten, xvtx) bie Deren bemeltcn Altern von mepnen voral»

tem DcS ftambS von Sieben berbraebt, ju manleben ingebabt

*>nb befeffen baben. £$nb (ollen Die gebaebten JBafttan vnb

Silbredit vnb ire manSlcbene Cjrben folebe geben von mir,

mf\)!ien (Jrben aueb meine 33iübcr feligcn finber »ermannen

*) 3m 3. l3G(i belehnte IBenjel von Qiken einen SSofycrt üon

©offen mit 33urnüigcn. Seackenborg Select. Jur. et bist. T. V. p. 528.
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entpMen tmb berbienen, fo bicf t>nb mel be§ notb. gefcbidjt

tmb ftd) gebeimb, a!§ ber ifcgemelt ffiaftian üor ftcb ünb feü

nen vettern mir gelobt ju ©Ott tmb feiner J^eiligfeit gefwo»

ren fcat, mein vnb meiner ßfrben fcbaben ju warnen, frumen

tnb bcßeS ju werben t>nb aü"e§ ba§ ju tfyun, wa§ monen

feinem 8eb.enb.ern ju ttjun fcbulbig tmb pflicbjig fein. £)od)

fo fycib id) bjerin aufjgefcbieben mein, meiner man tmb ein§

iglicben *Ked)ten fonbcr alle gefar. SSnb be§ ju SSrfunb r)ab

icb ©otfriebt obgenant mein aigen Sngefigel toon wegen mein

tmb meinet bruberä feiigen ftnber tmben an biefen brtef ge»

fangen ber geben ift am monbag nach, ßantate anno fünf*

jefonfjunbeit fünfzig \mb brei.

£etnridj son£)at$felt> verpflichtet ftd), ber ©taöt

ein 33runnenfunjht>erf im 33runnent|>ale §u er?

bauen. 1419.

(5§ tft jcu wiffen , baff ef r;ube «Sontag nef)ift <3t. ßat&e»

rine 33urgermcifter, fcbcffin onb SKaib ju ©runeberg (In »ber*

fomen tmbe ein§ werben mit ^)ern £enricb tton J^abeöüelt,

ba§ t;e t;nn ba§ roaffcr, alS be anegebatten bat, »ff bie ftaeb

bringen foll off feine foft ,
in ©rje gemenge, blie tmbe jce«

benb, tmbe fal tat »bunb, als l)er J^enricb pen jugefaget

bat, ein fcbiUing pennigc 9J?arpurger were Soften »nbe foflen

fünf pljunbe jrotr; fn ffe brengen, ane geverbe, mibe fal baS

SBaffer fomen ingltcben ber cla;ne rore epne, al§ jcu bem

fjcilgen borne. 93nDe ift c§, ba§ b« £enricb ba$ SBaffer

alfo Dff bie ftacb brenget, ba$ eä beftentlicben ijt, xt>a$ ban

bie oorgen. jlaeb pme ban barmnb tun fal, ba§ ful ftebcn

on 3ond?er (Scfarb JKietefele, bem ßantfoibe, tmbe

an S()ilen t>on JRubenge6l)ufen, "Mmptmann $u ©runes

berg, unb wie bie jwene ba§ feljen, t>ae$ ime bie ftaeb geben

fal, baS foUen r)et fyeinria), burgermcifter, fcfyeffen tmb JRacb
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alfo gefolget fin ane geuerbe. 3ft e9 oudj fac&e, ba§ ba6

waffer »ff bie ftaeb fomet unbe befianbt fyat, vva$ e§ ban

furter foftet an armen, bie an bem raebe fin, an lerere, an

winbfengen, an jlempeln abber an brodeblatten
,

ba§ fal bie

ffaeb uffriebten tmbe follen I;ern ,£>enricb barümb mit fime (one

nit pbenben, ane gewerbe. SSnbe id) l)enricb, burgermeijfer,

fdjefft'n t»nb raeb borgen, befennen, ba§ wir be§, als oorge»

fdjrieben fteeb, alfo uberfomen fün enbe trollen ba§ |.ebe,

tiefte ünbe mwerbrocblid)en falben, ünb ban be§ jeu SDrFonb

gebeben ben tieften Songfjern J^enne v»on 9J?erlauwe tinbe

Seilen üon 9iubinge§b.ufen r 2Tmptman ju ©runeberg, ta§

fte ir beber Sngef. über un§ an biffen brieff tinberfcfyrifft tiff

fpacium gebroefet l;an.

Stfr. 42.

Genfer $rtcbrid) III. gemattet ber ©tabt ©rün*

berg, jäl)r(td) einen 3ia^rmarft $u balten. 1481*

SBir ^rtbertet) tion gote§ gnaben, 3iomifcber Reifer, ju

allenn feiten 'jjflerer be§ Sietd;e>, ju jungem , £)almacien,

(Sroacicn u. f. w. Äuntg, £erf;og ju Dfterreid), ju ©teier,

£u Äernbfcn vnb ju Grain, Sfrtxxe auf ber SBinbifcben Sföard)

tirtb ju sportenan?, ©raue ju £abfpurg, ju Snrol, ju $b»rt,

tinb ju fnburg, 9J?arggraue ju 33urgaw tinb 2annbtgrav>e im

@lfa§, befennen ünb tun funt allermenicflicb. mit tiefen bricoe,

baj n)ir imfern tinb bc3 JKcidjö Rieben getreten 33urgermei«

jtcr, rat Bürger tinb ©emeinbe ber ©tat ©runemberg,
timb 3rc& oerbienenS, aud) fleiffiget bete willen burtt) unfern

unb be$ JJteicbS lieben getrewen 2Bilr)elmen tion Sßwbra

von iren wegen an Ml befebeen, bie fouber guab getan unb

freibeit gegeben, au* gegonnet unb erlaubt t)aben, SEun, ge=

btn, gönnen unb ertauben 3*M uon J)tomifd)er t'eiferlicber macht,

tiolU'ommenbeit unb QRecfrte. Sffiiffeun in craft bieS brieueö,

alfo baj nu l)trfur ouigclicr; eind peben %at$ auff fant (5a>
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lirten tfbenb in berfelben ©tat ©runemberg G?in gemeiner

fret? er Sarmarft fein »nb geilten werben tmb bie ge«

nanten SBurgermeitfer, 9iat, 83urger imb ©emeinbe tmb Sb*

nadifomen bafelb§, flu* flUe bie fo folgen ^armarft mit %xn

faufmannfcba^en, roaar, b«b tmb gutten ober in fltiber roege

befucben, barfeu imb baton jiefcen, flU tmb peglicb gnab,

freibeit, JKecbt, frepung, frib, ©leit, ©ctnrm tmb gut ge*

vool)nl)eit baben, gebraueben tmb genieffen foflen tmb mögen,

fllä ju folcben Sarmercften 9ied)t, ()erfomen t>nb gercobnbeit

ift ünb b(X) annbern 3flrmercften bafelbS tmb gebraucht toex»

ben, ton aüermenicblicb tmgebinbert, bocb flnnbern ©jtetten

tmb SJcercften, in jroctjn mepl roeg§ trnib bie gemelt ©tat

©runemberg gelegen, an %xen ^örmercften, frepbeiten tmb

gerecbtigfeiten tmtergriffenlicb tmb tmfcbeblid). 33nb gebietten

bflrauf Menn tmb peglicben ßburfürjren, Surften, geblieben

tmb treltlicben, ©raten, ^ret;en, £erren, Gittern, fnecbten,

$aubtieutfen, 2(mbtteutfen, SSögten, ^l)iegern, SSerroefern,

©diultfyeiffen, S3urgermetftern, 9?id)tern, bieten, ^Bürgern

tnb ©emeinben tnb fünft allen flnnbern unfern tnb be§

Sieid)^ wnbertanen tnt> gcfrcwen, in roa§ roirben ©tate§ ober

vr>efen§ bie fein, ernftlid) mit liefern briete, bcift ©r> bie tors

genannten 33urgermeifrer, SRat, S3urger vnb ©emeinbe tnb

aU %i)X nad)fomen ber gemelten Btat ©runemberg, aud)

alle bie fo folben S^rmarcFt a(§ oberurt ijt befucben, an t>'u

fer tnnfer feiferlicben gnab fretbeif, gcgonnung tnb Chlaubung,

aucb Übung, fyaltung imb gebraucbung bc3 gemelten Sar»

martftS nit bincern noch Srren , fonber ©9 oer alfo in obbe*

rurtermaffen gorulid) gebrauften , genieffen tnb baberj gennfe«

lid) beleiben laffen, tmb baroiber nit tun, uod) wemancS

3utun geftatten in bieffer weife, al§ lieb einem peglicben fer;

ju termeiben tnn§ tnb be§ 9ieid)§ froere tngnab tnb barfeu

ein pene nemlicr) vierfeig maref I6'tig§ golt>c§, bie ein rjeber,

fo offt er fretenlid) biemiber trette, balb in tnn3 tnb beS

Jlveicbö ßamer tnb ben annbern (jalbentcit ben benauten ton
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©runemberg ober Sren nahmen onablefjlicb 51t bemalen oer»

fallen fe»n fol. W\t SSrfunb bi§ brif§ beftgelt mit onfetm

fepfcrlicben 5Raie|Tet anbanngenbem Stifiget- ©eben juSBicnn

am legten tag be§ ?0?onat§ Sanuaro nad) Gürifli geburbe

oierf^benbunbert onb im d'm onb QCcbtjigflen , onfer Sffeidje

be§ romifcben im (Sin onb oierljigitfen, bc§ fepfertbumbS im

^erononbftroenkigifjen onb ben £ungerifd;en im ärcerjonbjroen

tjigiften Sarenn.

Ad mandatum dm. Imperatoris

I. Waldeck prothonotarius.

(£)aran fyangt ba§ große faiferlidjc Siftaieftätäfiegel.)

Stfr. m.

^Ser^lcid) jwtfdjen ben Gtjovfyerren unb bem *ftatf;e,

Die (Jtnfeijun^ bcö Dpfermannä unb bcö (Sdjul*

metflerö betreffen!?. 1466.

SSff bube fi^tag nad) bem ©untage SKeminifcere ijt burd)

ben narbigen geiftlid)en i)txn ßonrabe oon 2(ngerf?bad), mei*

fter ju fanet 'tfnfbonio, 3und)er 9\epnbarbe von SSopneburgf,

amptman ju ©ronebergf, Euberoigf oon ©adjfen, Gamet»

fdjriber onferä gnebigen £ern, ^jenricum S3ud)enanroer, febrw»

ber ju ©ronebergf, omb etlid)e Srtbum onb gebreeben, fo

ban (in jroefeben £ern ßuberoige <5d)roe tber, ^ferner,

onb fpne mibbebern be§ fore§ fru ©ronebergf an et;me onb

ben ^rfamen onb oorfid)tigen 33urgemer;flcr onb raibe

am anbern tct>le alfe oon ire£ oppermanfj wegen roerenbe

geroeft ift alfe oon ber prefent^ie onb cpneS ^nmiefjeS wegen

beretl)t onb betbrbunget Tüfo manne onb ju wtü"id)er jpt onb

woe biefe ba§ ftd? foliebeö begebe t>a$ bpe burgermeifter, 9iaib

ober roer evm folicbe§ oon ber ftabe megen ju tbun bette onb

epnen opperman fifcen wevt»en, fo folten pberner, forbern wer

boe in jufunfftigen $v)bcn weren ober mürben ben felbigcn

opperman gutlid) ^u ftd) offnemen funber alle Snfage &nb
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benfelbin opperman rjnb aud) etjnen ©cbolmeifter, ben

bepben, epne prefenfcie güd) epnem fortjern gutltd) gebin tinb

gefallen laffen ,
in mofje ba§ von alberS wegen beirfomen

onb bracht ifi roorben. (53 enfal aud) epn opperman aber

fcbolmeifler, roepr btje tueren aber würben, ben fordern fet)n

Snroiefj ntdjt tbun aber aud) fetm gelt in bie prefenljic nid)t

geben aber aud) in ire statuta, ob ft>e ber rc>a§ betten aber

f)er nod) gewonnen, ©unbern ft?e follen ben opperman aber

fcbulmeifier bar ju, vtn)e obgefd)ricben flef>ft , lebiglid) fomen

Iaffen tmb baS fal aueb fo ju erregen gelben üon bem pber*

ner t>nb forbern wnb üon ^ten noefefornen gebalten roerben.

33i)e biffer raebtunge ftnt geweift fct)e üeften tmb Srfamen

Suncber ^einrieb t»on Jpunolbe&bufen , (;ofmeifter unfer§ gnes

bigen lieben tyxn lantgraüen J&ermanß tmb ber @onrab üon

SBuren ttff ber <5tebe fetten ,
tmb Jper Soban £ornboge

ferner ju ^>omborg! üff ber forbern ftjtten. 2>a§ ju epner

SBefhbunge t>nb §u roorer orfunbe fyan roer tvje tbebungefj*

lube, alfe fv>e be§ r>on bevjben teplen fulmeditlid) an t>n§ ge»

gangen ftnt, biffe berebbunge in ber ©tebe ßopr;enbud) &u

©ronebergf tbun fdmjben vnb ju forber beftebunge b^n id)

SRepnbart tton botjneburgf obgen. mpn Sngcffgel ju enbe bif»

fer febrpffte tbun brogfen, bep§ roper @onrab "KngerSpad)

met)fter, Suberowgf »on ©aebfen famerfd;n;ber v»nb tjctjnridt)

buebenauroer t>n0 mit %me in ber roorbetb gebrueben Datum

anno dorn, miilesimo quadringentesimo sexagesimo sexto.

2£*. 44.

2. 2öilf;eim (II) fetjenft bem 2intontterr)aufc ben

jetzigen (Scbjoßgarten. 1500.

9Bir SSBilbelm von ©ote§ gnaben ßanbgraoe ju Reffen

befennen vnb tbun funbt Affenliebe r;ierane, ba§ nur burd)

fonfcerlicb gonfl vjnb juneigung, fo wir ju bem rourbigen t>n*

ferm 9?abt t>nb liben anbeebtigen tjem Jacoben (Sbelfon von
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ßinben praeceptori be$ ^)uffe§ ©t. 2Tntf)onii ja ©runberg

tmb 2(volbe ffen , jufamt ben brubern gemetnlid) be$ egen.

,£>uffe§ tragen, aud) funberlid) bem ^eiligen uatter ©t. 2(n»

tbon ju eren, ine t»or ftd) »nb ere nad)Fomme bureb ere fleif«

fige§ ünb bcmutigeS anfud)en, ben Jpain uon ber 2(ntboi

ntt er pf ort en l> t
f5
an ben ©tangerober pbaet gegeben

ban ünb geben ene t>or ftd) ünb ere nad)fomen inne ünb mit

crafft bicffeS briefeS in, bergeftalt, ba§ bifelben fytxn be§ ges

meltcn ^)uffe§ ©t. Tintbon follicben plafe mit nuroen tnu«

ren ünb jnm) tornen befrebigen ünb bcfejligen füllen,

nemlid) bie muer fünff fuplang bigfe \>nb fedjjetjne fufjlang

bod), alfo t>a§ berfelbigen mure ünben am enbe epn torn ünb

berglid)en Dben am enbe aud) tyn tfjorn gemaebt werben fofl,

iglieber tjirfcebn fcbuelang bigfe, t>nb kimlicb böig an bie mus

ren geroelbe, bod) ba§ bie mure über bem tbormeg fcfjgebc

SSnb manne follicb uffrid)tung aüe§ gefdjeen ift, follen fte t>fj

erem bot>e ünb bebufung t>ff, ju tmb inne foü"id)e erbamten

garten tmb pla£ toffnung mib bore madjen, bod) ba$ ber fet;»

ne§ in bie ttfferfle mure, bie l^u felbe gebett, gemaebt werbe,

fleim nod) groff, alle§ vngeüerlid). SSnb obe ifj fad) roere,

bafü fbir fur£ nod) lang tm§ ober tmßern mibertanen, ben

Don ©runberg, bie flob mit beflcllung, maebt \>nb bergleicben

vfffeben ju üerforgen noit fein mürbe, fo follen bie obgen.

briiber fo(id)en piafy nad) aQer nottburfft beftellen ünb vff ire

fu|lcn Dorfeben . . . Datum anno millesimo quingentesimo . . .

Stfr. 43.

grcif;eitöbrief fecö ganbgrafen SSilfjefm (II). 1500.

2Bir 2ßill)elm ronn gotiä gnaben ßanbtgraue ju £effenn

©raue jue ita^enelnbogenn, ju iDiefc, ju ßjigenbain unb ju

iftiebbe Jöefennen r>or on8 unb tmfer erben fffintlid) in bif?em

brieoe toor allen leutljen. 2TI§ S3urgermeifter, ©djeffen , JKaetl)

t>nb gan|j gememibe vnfer ©taitt ©runenberg burd) totliefen
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abgang etwen be§ fjoidjgebovnnen gurfienn £errcn 5Bilbelm3

ßanbtgrauen ju £effenn, ©rauen ju fafeenelnbogen, vnfev§

lieben vettern feiiger vnb loblicber gcbecbtnt'3, vn§, vnfernn

(Srbenn t)nb naebfommen eine redjtc (grbbulbunge al% Srem

natürlichen rechten erbberrn getbain fyain ,
ba§ wir nu bar*

vmb vnb vmb funberlicber gunft vnb guten SBiflen
,

bie wir

ju ben genanten unfern ^Bürgern bain, bie gnabe getbain

vnb bewieset, ba§ wir fte follen vnb wutlen laiffen »lieben

vnb bcbaltenn bie allen alten guten gemotteten , friebeiten

»nb reebten, aC§ fte von unfern alteren feiigen vnb bem fur=

fientbumb ju Reffen bekommen fein vnb braiebt Dat'n, vnb

roillicberlepe brievc fte bitten von vnfem altern feiigen vnb

vn§, bie wullen roir Sne ftebe vnb vefie baltenn vnverbroeb*

lieb von vn$ vnb ben Unfern ane geverbe. 83nb be§ jue Ur>

funb b^in wir 2anbtgraue SBilbdm vnfjer S'igeß ön biffenn

brieff tbun benefenn, ber geben tft jue SOJarpurg am frwtnge

nad) $Petri a^ vineula Anno domini raillesimo quingentesimo.

^mfyettSbrtcf ber Sanb^räftn 5Inna. 1510.

S5on got§ gnaben wir "tfnna geborne ,£>crtjogvn von megs

felnburgf, ganbgreffin ju Reffen, ©reffin ju fafcenelnbogen,

SBitwe, tbun biranne menniglicben ju wiffen. 9?ad)bem vnä

weilant ber boebgeporne $uxft, vnfer berjlieber berr vnb ge;

mabel feiiger loblicber gebecbtnuö bie ©taibt , "tfmpt vnD ge«

riebt ju ©runbergf mit anbern ju vnberpfanbt vnfer let)b*

juebt vnb rviebumbS ingefaijt vnb vorfebrieben bat nacb 3"=

fjalt ber löerfcbreibung barvber fagenbe, vnb wir in crafft

berfelben von vnfem lieben getruwen ben burgermeifiere, 9?a«

tt)e vnb gemeinen burgern $utbigung vnb pfliebt genommen,

©o baben wir Snen, alSbenn roir mit fonberlicben gnaben

geneigt feint, v§ seifigem SRaÜ)e vnb wolbebacbtem gemuet

gnebiglid) jugefagt, 3nen 5*e alte Ijerbracfyt vrivilegia vnb
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gewonbeit ju bcftettgen, (Sonftrmiren, becrefftlgen ünb befteti»

gen berbalb gebauten unfern burgern ünb lieben getreuwen

gegenwurtiglid) ünb in crafft bieffeS brieüeö aUe ünb nebe 3re

priüilegia, frenbeit, alte berfomme, gewonbeit, recbt ünb ge*

recbtigfrit ^nn glcicbermaS wie fte bamit von weilenbt lob»

lieber gebed)tnu§ ünfer furfaren ünb gemabel, ben furften ünb

furftpnne Don Reffen begabt, gefreyget ünb begnebiget geweft

feint ünb bie alfo bi§ off biefen tag? ^jerbraefet baben, ©id)

berfelben ju freuwen, ju genieffen ünb wie Snen gepurt ju

gebrauchen. S3nb wollen bemnad) fte ünb 5re naebfomen

babet gnebigltd) bleiben laffen, bebalten, befeburen, febirmen

ünb b^nbtbaben ane geüerbe. SSnb be§ ju SSrfunb baben

wir ünfer S"g f ft'9fQ s" enbe biefeS briff§ tbun bengfen, ber

geben iß ju ©runbergt
5 am ©ontag nad) albani 2(nno bomini

millesimo quingentesimo deeimo.

greifyeitöbricf fceö 2. *pi;Utppä £>eö ©roßmüt(;i<

gen. 1524.

2Bir *Pbilitt» von got§ gnaben ßanfgraüe ju Reffen,

©raüe ju (Sat^enelnbogcn etc. befennen öffentlich an bieffem

brieüe für ün§ ünb ünfer erben ünb nad)fbomen Sftacbbem

ün§ ünfer lieben getrewen alle burger ünb 3nrooner ber <&tat

©runbergt
1

ein recht erbbulbigung getan, <5o baben wir Snen

bie funberlidje gunft ünb gnabe wibbcrümb gnebiglid) erzeigt,

baS wir fte wollen ünb follcn laffen ünb bebalten ben allen

alten guten gewonbepten, fm/oeiten ünb rechten, all fie üon

unfern furfarn ünb bem furftentbumb ju Reffen gehabt ünb ber»

braebt b^ben. SSnb wildjerlep brieüe fte betten üon unfern

(Sltern ünb üon on3, bie wollen wir fiebbe, üeft ünb ünüer.

broeblid) Ralfen ane geüerbe. 3n Urfunbe haben wir ünfer

©ecret tyman tbun fanden, ©eben ju Gaffel am £)infiage
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nad) bimfioniö apoftolorum 2fnno bomini milleftmo quingen:

teftmo üiceftmo quarto.

9lr. 48.

£. ^)f)tltpp fd)cnft ber ©tabt ©rünberg bte ©d)irn.

1530.

SBir $f)ilip§ Don got§ gnaben Santgraüe ju Reffen, ®rave

ju ßa^enelnbogen, ju £>tefc, ju Stegen^atn vnb ju 9}ibbc

benennen hieran für vm§ tmb tmfer erben vmb nacbfommen

tmb tfyun funt öffentlich gemeiniglicben, ba§ wie tinfere lieben

gefreuten SBurgermeinfter, SKatbe ünb gemeinbe ünfer ©tat

©rumbergf ünb %xe nacfyfommen onfere SSebawfjunge, bie

©cbirn bafelbjt toffem margfte gelegen auff Src anfueben,

bit ünb au§ befonbern genaben für eigen erblid) jugeflelt t>nb

übergeben baben t>nb tl)im ba§ hiermit gegenroertig \>nb in

crafft bie§ brieff§ alfo ba§ ft'e folieb bau§ nu tjinfiiro füt

Sre 9?atbbu§ baben, nacb Sren willen mib gefallen anrieb*

ten ttnb bäumen füllen, ft'cb be§ aud; mit alle feinen begriffen

gereebtigfeiten ,
bem feiler barmiter mib fonft aHentljalb nacb

Srer notburfft, nu£ tonb beften gepraudjen Mib ba§ in bäum
Mib mefjen galten. T>od) foU ben SSftefelern ünb S3ecfern 3re

fianbe ünb benefe ju fehlem fauff roie bltyexo barinne »er*

gönnet Mib mi§, unfern erben Mib naebfomen ju ewigen

tagen ber 3in§e barü§ oon ben ÜRefclern Mib beefern
,

als

t>a§ berfomen ift, gefallen Mib bierbureb M^bruglid) furbebal*

ten fein ane geoerbe. S5nb be§ ju Urfunbe baben mir Mifer

©ecret Snffgel an biegen brieff miffentlicb tl)un ^engFen, ber

geben ijt ju ©runbergf am jefjenben tage beS 9J?onat§

3anuarii tfnno bomini fünffjebenbunbert breiffigf.

3ftr. 49.

Sfaverö ber ©tabt, baö neue £oöpttaf betr. 15+!.

SBir bie SBurgermeijlere Mib JKaibt ber <©tait ©ronebergf,

auä) bie irrigen 83orfkber be8 noen Spitalfö bafelbeft, tbun
Mrd)ii> b. l)ift. JBertinS. i. Suppl. « »D. IG
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funbt ont> befennen vor ön§, ünfer Grrben mib 9iacbfommen

üftacbbem ünb al§ bie (§rbarn tmb adjtparn £an(j, S3attl)afar,

9J?ilcbior mib (Jcfart, aüefampt ©ebrubere von 3oe§, unfern

noen «Spital albie ju ©ronebergf au§ fonberlicbcr gonfl fed)S?

bonbert gulben jugewanbt babben, wclcbe fed>äJ?onbert gulben

wcvjlanbt t>on bem ernüeflen (Spteü* von 2Be»er§ feligcn Ijcr»

riirben, luetb ewneS furflltdjen Vertrages, welcbe fed)$bonbert

gulDcn wie obgen. empfangen wib furfer in be$ gebaebten

fpital» febennbarlicben ^ofcen gewanbt t>nb angelegt babben,

£)enuiad) gereibten vnb oerfpreeben wnr cor t>n§, vnfer erben

mib Wacbforncn in gueten wuren trewen ben gebrubern von

Soeä, nun ^)t?nfufter 51t ewigen tagen gewerngf ju fein,

nemlicb vnb alfo ob e§ ©ot alfo fugen werbe, ba?> ennet

auf? bem fiambe unb gebborner oon %oe$ au3 2(lter ober un»

ttormuglidjfeit feiner narrunge ber almu§ notturftig fein würbe,

la§ wir ober tmfer nadjfomen büfelbige perfonen ben »nö al*

l)ie ju ©ronebergf im (Spital auff onb annehmen fußen ünb

wollen, aueb biefelbigen perfonen mit jumlicbe fpeiffe tmb

flewbbung, wie anber perfonen, ire ßeben langf oerforgen

tmb üorftbfn, al§ offt vnb bieefe folicbS bie noit erforberf,

bod) v>nb olfo, ba§ man in aller jept bemelten fpital mit

bober ban mit ewner perfonen be§ gefdleidjtö belabben folt.

•De§ ^u warer SDrfonb babben wnr obgeboeft SBurgermeijter

tmb Duiibt imfcr fiait denn Sngefigell bier ünben an biffen

brifff wiffentlid) tun rjengfen tmb ju merer ft'd)erl)cit fo babben

wnr bie üorfUber üilgemeltS fpitaelö ben Grrbarn tmb adjtparn

jperman (gnnolt gen. <&d)ui} tmfern Sicntmenfter, ba8 t>e fein

ingefigcQ aud) bier ane ju beugten, ben obgefdirebenen pbact

onb artigfel ju befagen, mit Söleifj gepetten, mildicr figclung

id) betman il^unt genant alfo geborigen befennen, boeb one

feboben mir t>nb »nennen (Srben. ©efdjcbn nod? @brifii gepurt

t>ff ©onfag jKcminifcere anno 1541,
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$lv. 50.

(£onfHtutton unöt iDrDnuncj frebro ©tabt tmbt 5lmbt3

©ronbcrgf, bte Grbfälle ttnbt ©ucceffton be<

langenD, ©tabt(;altevn *>nb 9^vit^en ju 9tfarpur$f

in SönDertycnigfcit übergeben Den 16. ©eccmbriä

1572.

Erstlichen

Sßann Statin t»nbt SBeib ofyne gebinge, gutt an gutt,

ßeib an ßeib, jufamben bringen ober ©uetter mit einanber

erfobern ober in ftefjenber @be üon Sren (5(bern ober $xem\s

ben ererben, SSnbt bann ifjrer einfj üor bem anbern SobeS

üerftebje vmbt feine Seibc§ (§rben üertiege, So ift e§ bieg

ort§ bifjfyero al§o gebauten worben, bafs baß lejtlebenb (£i)t;

tnenfd) in aUen bcnfelbcn ©uettern fijen bleiben, t»nbt biefel--

bige alle ©uettere, e§ fet;n JBrautgifft, erfobert, anererbt

ober ^Pfanbfcbafft, oor ftd? behauten t>nbt fieb obne intrag

wieberümb barmit ju üerebjicrjen gehabt, SSnbt beerbt barnad?

mit benfelben ©uettern feine nä'cbfte freunbtfdjafft, bo fie l)ero

erwaebfen , webren aber fonberlicbe $>acta barüber mit gebufjr»

lieben ©olenniteten üffgeriebt, fo bricht bie SBiflfiifyr ba$

2anbrecbJ.

£inberfellige ©uetter werben gebalten, mann &ttm; @r)e»

menfeben oon beiben tbeiten (Srbguetter jufamben bringen tmbt

bieder eine§ «£obe§ üerftcfyte, \>nbt bafj anber bie Grrbguetter

alfj ein ßeibjudjter brauebt, ünbt barnacb aueb. oerftirbt obne

£eibe§ (Srben, fo fallen bie ©uetter wiebermnb jurücf uff et»

nef jeben tfjeilß negfte frunbtfdjafft, bo fte (jero erwachsen

mehren.

gabrenbe fytab wirbt geaebt, baarfebafft, $aufjratr;, ©elbt,

3inf?, S3ief)e, <Sct»u^t onbt rva& man tragen Dnbt bewegen

fann, aud? fruebt off bem iöclbe fo abgefebnitten, SB aß aber

16*
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nod) off bem ffecfer flehet »ttW nicbt öbgetebigt, bleibt an

bem Crrbgutt, wie e§ ber fad jubringt.

V{\ den andern

SBann dbeleufte, fo obne gebinge aufambenfomben, Jtfai

ber mit einanber erzeugen, tmbt etne§ vor bem anbern 3£obeß

verfiele, IClfjbann bleibt bafj gejtlebenbe in allen (5rb Hübt

fabrenben ©uettern fambt feinen jtinbern, önbt braucht bie

©uetter fieb rmbt bie jtinber barmit ju erhalten, nnbt laben

bie Äinber bie ©uetter üon bem noch lebenben Söatcr ober

50?utter nicbt ju forbern, fonbern baß (ejtlebenbe bat eine

SSnberbaltung bruff, bocb bat ba§ lejtlebenbe @bemenfb nirfit

maebt, biefelbige Srbguetter ju üereufjern ober obne große

SSrfacben |u befebmeren, e§ gefebebe ban mit roiffen t>nbt

miQen ber Jtinber, ibrer SSormunber ober bcrfelben freunbt^

febafft, tonb t>a e§ bureb bie IDbrigfeit alfj notbmenbig erfännt

mürbe. %m faU fieb aber baffiibige nod) lebenbe miebcrütnb

in dbefianbt begeben mollte, mag ficb§ mit ber fallenden

baabe mieberumb tierel)Iicben, boeb bie (Srbguetter bie 3>c\t

feineä lebenS aud) in braud) bebauten, trnbt nacb abwerben

beffelben erben bie (SrbgueUcr alleine t>ff bie Gjrfte Jtinbcr.

2(ucb man bie Jtinber jue mannbaren Saren fomben,

pflegt man einem jeben Äinbt au§ benfelben ju einer banb

anerfaUenben ©uettern etmaS nacb be§ 35ater§ ober Butter

©efallen jue (Sbefteuer mifjugeben tmbt muffen barnacb be§

falß mie norgemelbct erwarten.

fetten aber 9J?ann tmbt ^ram von ünberfd)irblid>en, al§

üon erfier, jmeiter t>nbt britter @be itinber, mag bann bei

eines? jcben 9J?ann ober 2Boibe§ mebrenber 6be an (Srbgucts

tern erjeugt mirbt, biefelbige Crrbguetter bleiben benfelben

ibren mit einanber erjieblten Jlinbern.

üßann aber bem 5J?ann ober 2Beib, mcldjcS alßo brener»

Iew Üinbcr in brn;cn t>nbcrfcbicblid)cn (Sbcn rrjeugt bette,

etmafj v>on feinen dltcrn ober freunttfebafft fonber(id) anfallfn
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tbate, @rbt e$ alle oon 3nen erzeugte «ftinber. SBürbe aber

ein 9J?ann ober SDBeib im 955itttbenftant>t ein @rbgutt) von

feiner fafyrenben fyaabe fauffen ünbt fein 83nberfd)eibt ober

83rfad)e angejeigt mürbe, baß ein tl)eil beffev befugt alß ba§

anbere, fo erbt folcr; erfaufft gutt) alle beffelben ÄauffeiS

Äinber.

Zum dritten

SBann jmifc^en Seeleuten (gbeüertebigung ober ?)acta mit

miffen ibrer freunbtfcbafft ober fonften auf} reblicben 58rfact>en

üffgertcgt ünbt orbentlidj gemacht ünbtatjjo üorbracpt, werben

fülcge in (Srafft erfanbt.

Zum vierden

SSon S3fricfctung ber Gfinfinbfcbafft jmifcrjen jweperlei)

Äinbern, mann biefelben von ber erflen (5bc Äinber 2lltr>ater

Satter *>nbt mit ber negften 83lut§freunbe miffen ünbt mitten,

aufj ben Sörfacben, ba$ feinem S£t>eil fein ©efafyr, aud) bie

©etcgenfjeit bexfit ber ©uetter ünbt ^)erfobnen bemeglidje

SSrfacbcn barju gegeben, üffgeridjt mebre morben, tmb folcbeS

von beiberfeitS freunbtfbaft beratbffylaget, t>nbt mit brieff onb

(Siegeln burdj bie £brigfett burdi) beiberfeitS bitt becrafftigt

mürbe, ©o mirb bie @infinbfc^aft gehalten ünbt erbt ein

©efbmtfter bafj anbere, gleich als ob fte rechte gefbmijtere

mebren, bod) mirb biefelbe (Sinfinbfbaft feiten biefeS ortS ge*

braucht.

Neherkaufl.

9Baä ben nebern fauff mibt abtrieb anlanget, mirb eö

alfo gebalten. Söann einer ein gut fauft ünbt beffen gemifj

fein mill, ber läfjt folcfcen fauff an bm;en gerid)t§tagen burdj

ben <3cbultl)ei&en yffrufen r>nb in5 ©ericbt§bud) oorjeicbnen

vnbt ber Äaufer nad) foldjen brepen proclamaüonibus onan«

gefodjten bleibt ünbt nod) bre» tag t>nb breu »irfce&n Sage
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nad) ber SSffrufung wartet onb barnacb on geriebt feinem

fauff nachfraget, fo toirb berfelbe fauff in Äraft onbt Üftacbt

erfannt onbt alfo in t>a§ ©etid?t§bud> getrieben, bod) absen-

tibus, furiosis, onmunbigen Jfcinbern, fo nicht oermiinbet,

ibr 9ied)t onb Zugang ootbehalten, inbalt fürfllicber Drbnung.

$lv. 51.

3^ad)üi)(gen&e Jlrttcull woKen SÄcm&mettfer, @d)ul*

tbctö, auef) 53iirvjcrmct|lcr onb SRatfy allster jue @run*

bergf, »on oen ^Bürgern öafelbft im 9?amen 2» rcö

anetngen gürflcn onb £errn gehalten onb Die 33ber*

farer $u allen uncjebotten gerieten $u rügen

befohlen fyaben.

(©ericbtSbucb oom 3- 1589 )

(Srfiticben foU ftd) ein ScDer off bie ge ier onb 93 e t f>»

tage ju ©otteS SSort oleifjig ft'nben , ftcb auch onber ber

$>räbigt off bem Äircfoff onb Üflarcf fpajircnS onb U?> ©pie»

len§ binber ben Mauren onb oor ber 23ornpforten enthalten,

bei ftraff in fürfllicbcr SDrbnung einverleibt.

2) 2Snb foQen bie (Sltiften bie 83eradji« onb onfleiffige

3uborcr göttliche^ SBortS offmerfen, folche ber Dberfett onb

9)farberrn anjeigen, barmit man ft'e jur gebi'ir {trafen möge.

S) 5Ber ©Ott lefiert, foU nad) f. JD.'geftraft roerben.

4) SSnb onber ben ^Jrabigcn, befonberltcbcn be§ ©ontagä

onb 23cbtag§ fein feiler fauff gemattet.

5) Sollen auch bie untüchtige mutwillige ootlfeuffer onb

Schweiger nach f. £). gerügt werben.

0) £?ffcn:lichc noch heimliche 2) an je fofl niemanbtS bal.

ten anberö bann e§ f. D. juläjl, nemlicb ju einer ^ochjeitt

bep tage onb nicht ben nacht 5*00 ftunben, mer auch jur

^ocbjcitt nit gelaben , foU baoon bleiben bei Strafe 1 fl.
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I) 2)en ffiranbtweinfc&encfen füll oerbotten fein,

3emanbt§ mcbr 33ranbtwein ju reichen, bann e§ f. !D. mit

füd) bringt, eS fei ban SemanbtS, ber be§ 2Beinö jur Ärfecne^

braueben wolte.

8) SSnb wer 83ürger werben will, fotl ot)ne S3orwiffen"

ber Oberfeitt onb Darlegung etneS üffridjtigen fcbeinS, wo

er gewonet, roie er ftd) gebalben onb me§ wefenS er fe»,

item bafj er mit SBillen abgefebieben, onb l;ab ban juforberft

o. gn. f. onb £. onb gemeiner ©tobt baS S3urgergclbt oer«

richtet, aueb geburlicbe aibt onb $flid)t Qelaiftet , ntdjt offge*

nommen werben beo ftraf 10 fl.

9) 2öo ©pir^buberew onb betruglicb obermeffig ©pilereo

gebraucht wirbt, beftn mugen ftcb bie S3urger onb Sr geftnbt

enthalten, ober aber oün ber £berfeit geflrafft onb jue S3n=

gebotten gerügt werben.

10) .Keine oerbeebtige $)erfonen füllen beherbergt werben

bei ftraf 10 fl.

II) £>en 2Bilbtfuren fcbeblid) ju fein füllen ft'd) bie

onbertbanen enthalten ober ber in f. 2Bilborbnung einoerleib;

ter flraffi-n getvarten.

12) SBer jin^tj^fftige giiter obne SSorwiffen ber Dberfeit

oerfaufft, wrfefct, oerpfenbt ober oereuffett, füll o. gn. f.

onb
,£).

5 fl. jur jlraff erlegen onb bie beimlicfye ßonfract

boebt nit gelben.

13) SSbcr Die guter, fo o. gn. f. onb $>. oueb ober an-

bere, fo ben beiben ber tfntboniter onb SBürberger SSogten

jinnSbar, bienflbar onb bettbar, bergleicben aueb ober (gpitall

onb Csaflenguter foUen Die 83nbert()anen bei nirmanbt§ mer)r

figilln latfjen, ban bet) bem Sientmeifler bei ftraf 5
fl.

14) 2iae fcfeablicbe SSorfeuff füllen oerbotten fein bei

flraff 5
fl. SBan aud) Semanbt ju gebuvlicber 3eitt ^ruebt,

wie bie tarnen baben mo'bte, bie wiDber ju oerfeuffen, ein«

genommen bette, berfelb mag fie wibberomb bie moeben ober

in feinem $au8 oerfeuffen, foU fie aber offm SBocbenmard:
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weitter tan in feinem #au§ nit feil fjaben, barmit ba.6 Sanbfc

üolrf nit von folcben 23orfeuffern gejlercft fein frucpt in glei»

cbem rocbrt vnb jum teuerflen ju verfeuffen.

15) (5§ foQ 9}iemanbt§ ofyne SSorruiffen wnb berotOigung

bie ®emein ooer ein SNacfrpar ben anbern mit miß üffroerf*

fen befd)tt?eren bep ftraff 2
fl

16) Qin Sfber foll fein gebi'irenben Bebnben geben vnb

üt)ne äSormiffen ober bepfein eine§ 3eb,nbtbeberö nid)t§ au§»

jebnben ober t)eim füren, aud) bie tjaufien in Serben bep

fernerer SSngnabt vnb flraff v. gn. f. vnb £.

17) SDBer SBiepen ober garten au§ jeljnbbofftigen £anbt

maebr, foll foldjeö ber £)betfeitt juvor anzeigen bei ftraff 10
fl.

18; Sn v. gn. f. vnb Sr>. 33aumgarten follen bie, fo

barcin geboren, feinen fdjaben tfyun, bie anbern, fo nidjt bar»

ein geboren, barauS pleiben bei jlraff 1
fl.

10) iftiemanbtS foll fein SBein inlegen ober vom ©aU»

maref bcimfi'iren obne beptvefertS be6 3otlner§ vnb ber Srancf:

{laierüPfbir, bei (iraff 10
fl.

84) 3ue §aftnacpt§3eitten follen alle bfibnifebe mut-

willige ßeidjtfertigfeit, alfj mit £arven anheben vnb mummen

geben abgefleüet ober follicpe perfonen gefenglid) eingebogen

vnb geflraft roerben.

21) Stern ben 33urger§f6'bnen vnb £anbtrvertf§gefenen

foO mit ernfl verbotten fein, bc§ nad)t§ mit gefebrep vnb t>n*

luft off ben gaffen ju entbalten bep flraff bero gefengnu§

vnb einer gelbtflraff, barnacb bie XSerfarung gefdjaffen vnb

bic perfonen im S3erm6'a,cn8.

22) &b foU aud) feiner in fein junfft tretten, er tyabe

fid) ban juvor mit v. g. f. ionb Sr> vnb bem Gaffen vert

glicben, vermöge berjunfftbrirff bep flraff 2 fl.

SS] £)ie 9fto£ger ono anbere S3ü'rger, fo fepaff vnb b<*<

mrl balten, follen oen 23iirgcrn fein fbaben jufugen, bep

flraff 2
fl., vnb follen bie 33elbtfd}ü(Kn ad)t barvff b,aben

orer fic Die flraff erlegen.
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24) £5ie ©d)weinf)irten feilen ftd) be8 £üben§ »ff ber

£)eicb Gammen enthalten be» jtraff 2
fl. ,

»nb foUen bie

©cbefer itjre £unbe im SSelt leiten ober JUöpfel »on 2 (SQen

lang anfangen bet? flraff 1
fl.

25) (£§ follen aud) alle »nnufee »njücfytige ^janblungen

mit bem ©ommer ju gewinnen, Seben auszurufen*)
»nb bergleicben abgefbafft »nb geftrafft werben.

26) £)e§gleid)en »erbeut t>ie £>berfeitt, bafj ft'd) bie SSur»

ger ü. gn. gf. »nb £. SSflijlenftätb. »or ber alten 8Rentl)fd)euer,

item aud) an anbern ö'rtern, welcbe f. f. gn. jiengbar fein,

enthalten follen, be» jlraff 5 fl., fte r;aben ban beffen »on

ber £)berfeitt erlaubnu§.

27; @§ foü" feiner feine S3ücbfe ober TTrmbrufi inS

$elb tragen, er wolle benn über 2anb wanbern, be» flraff

6 fl.

28) @§ foll aud) »ff bie 5Bod)enmarcf be§ @onabent§

niemanbt§ »or beftimpter Sütt, nemlicb. »or 7 Übten wa§

einfeuffen, e§ fe» \xüd)t, flacb§, garn, eiger, fee§, bottern,

allerlei) waljr, wie baS namen baben magf, be» ftraff 2 fl»

29) (S§ foH fein ffiurgcr 2BoUen, garn ober anber waf)t

feuffen, e§ fe» ban ^wox ». gn. f. u. Q. ber Soll bar»on

entriebt »ermö'g ber Srbnung be» firoff 5
fl. »nb foU t>a§

garn »ff ber flabtwogen gewiegen werben be» ftraff eine§

gulben.

30) ©o foü" nid)t§ »or ber ©tabt ober in ben gaffen »ff»

gerafft werben, fonbern aW& ju offenem maref feil bracht

werben be» ftraff 2
fl., fo beibe, feuffer »nb »erfeuffer, fo

fie eS »erbrechen, entrichten follen.

*) ©ine aua) anberroärisJ üblia)e ©eroofcnbeit, lfyxU$ bura)

©a)ulibet£ unb ©eböffen, bie jia) bie unöerbeiratbeien Seufe auö

tfxtx Tlittt getr-äblt bauen, bie Jungfrauen beö OtW an ben
SÄeiftj

bietenben als Se$cn aufrufen ju Iaffen. 2)ie alfo erfktgerten SWäb»

eben burfien bann ba$ 3a$r bjnbura) nur mit ibrem Käufer tanken-

SBergl. ©uff enbacb. 3ur Urgefa). b. SBetterau ©. 234.
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31) (S$ fou" au*, voan £eufcr oerfaufft werben, fiel) ein

leber gegen ben ©d;ultbei§ in @ntrid;tung feiner gebur erjat*

gen, onb roer e§ übern britten tag? oerfbvoeiget ,
ime foldje

feine gebur büppel entrichten.

32) (£§ foüen auch, alle Änecfet onb 9J?agbe, fo itjven ei»

gen raud) Ratten ober bev> anbern leutben innen ftnbt onb

für jtd) ir geroerb treiben, o. g. f. onb £• onb gemeinet

<&tat>t mit Sebe, £)ienflen, roacben onb anbern beffjrocrungen,

gteid) einem gefeffenen biirger, geroärtig fein.

33) ©o füll niemanbS off jtoen fdjritt be» bie fomoff

onb graben ber ©tabt, nemlid) ben Äompff bjnter ber

Engeln bebaufung, ben fomoff l)inber o. g. f. onb
.£>.

9J?at»

flau, ben fomoff beim £>iebjlocf, ben fomoff in ber 33abjlu»

bergaffen, ben jfcompf bei ©teffan ©cbeid)3 £au§, ben maref»

fompf, ben S3urgfgraben onb beiDe 26'bergraben miflen bei

flroff 1 fl.

34) es foH aud) niemanbt einige 33nreinigfeitt, al§ tücber,

Ijeube, haut ober anberä barinnen roafdjen ober legen bei)

flraff 6 tburnoä.

35) ©3 follen aud) alle gemeine 2Bege onb ©traf»

fen onoerlegt-gcl;alten onb nidjtö baroon mit graben offtoer*

fen nod; anDerm einjuäietjcn, gejogen, fonDcrn roie tjerfornmen,

gelaiffen roerben.

30) Qr§ füll aud; niemanbt etroaS oon ber ©emein in

fein braud) nemen bei; flroff 5
fl.

37) £o follen bie (Sinroobner off bem maref fein mijl,

feine pflüge, Jpolfe onb bergleid;en ober bret) tage baroff lie»

gen laiffen, fontern e§ ein jeber oor feinem £au5 fein rein

galten bep flroff 1
fl.

38; v2o feilen biejenigen, fo an bie Äircbgaffen flogen,

biefelbe gaffen nit mit £ol(s, 9flijl, flcin ober anberm onratb

toerfprrren, nod) unreinigfeitt barin fd;utten bei; flraff 1
fl.

:ü); Gr§ foü aud) niemanbt off bem Jtircboff leicht;

fertiget mit 23alIroerffen ober berglcidjen oben bei; flroff 1
fl.
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40) (gä feilen aurf) beibe itircboff rein ünb nit onfauber

gebalten werben, fein muft nodb ünratl) bart>ff getragen ober

gefdbitt werben ber; ftraff 2
fl.

41) (53 foUen aud) webber füfye, ©cbweine, ©cbaff,

336'cfe ober genfe barüff gelitten werben bev; ftraf V2 fl-

42) Sftacbbem awfy üieH dagenS, ba$ bie frembbe leutbe

ju 9?ofj t>nb guefj eon ben offenen mürten nit mögen

beherbergt werben, fo will bie SDberfeit t>on wegen t>. gn. §.

vinb S$. gebotten f)aben, bci§ bie offene wicrt einem jeben,

er fep gletd) ju Stoße ober Stieß, &mb fein gelbt Verbergen

fotlen ,
e§ weren ban ir berberigen bereits mit SSolf überla-

ben, ober ba dag fämpt, 2
fl. ftraff gewartig fein.

43) Q$ füllen bie 23urger bie Sren anbalten, baQ aÜe§

ferfeH t>nb wuft, fo in boufen gemacht, t>ff bie SSriicfen ge*

tragen werbe ünb foH ber Pförtner bie SSerfefyung tljun, ba§

e§ in bie Seiften ünb Sacten gefüHct werbe.

44) (£§ foH aud? ein jeber feuerS balbcn rrewlid) tinb

fleiffig t>fffel)en§ baben, barmit burd) inen ober .fein gefinbt

mit Sichten in ftellen tmb fcbewern ju tragen niemanbt eini*

ger fdjaben zugefügt werbe, ban folte burd) SSnfleif etwa§

tfberfefjen ünb 3<"manbt§ fd;aben jugefugt werben, füll ber*

felbige allen fcbabcn ju ft'brcn üerpflidjt fein, ünb wo e§

nit in feinem 23erm6'gen, er mit üffieib t>nb finb au§

ber <&tabt, bi§ off gnebige» einlaiffen t>. g. f. tmb Sq. ges

wiegen werben.

45) (§§ füllen aud) fein miftenftatl) üffm grool xoeiU

Ux alfj ein jeber cor feinem baufj J)erobrad;t gemad)t, fonber

ber plafc gcraumpt ünb furtcr§ t>on mift, £olfc ^"° anberm

SSnratl) rein gebaltcn werben, ben ftraff 1
fl.

ünb foUen bie

SSierer, fampt ben (Stabtfnecbten, bicfjeS jebeS SSngebott be»

feben onb bie 33erbred;er jur 9?uge bringen ober ber ftraff

gewertig fein.

46) @§ foH ftd) aud) niemanbtS, wer ber gleid)

fet) t»ff ben ©tabtmauern ft'nben latfjen ,

- mit ©fein
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binnab roerffen ober fonft mutwillen ju treiben, bei ftraff

1
fl.

47) £)emna# aueb t>on S3urger§fobnen t>nb anbern mut»

willigen jungen gefellen, bew necbtlicber wein meß mutwitlen§

gefebiebt, tia bon folebe gefellen je ju 3eitten ir refugium

unb fludjt in bt'e offene 2S in (feil ju nemen, mit @tein

tmb anDerm barau§ ju wetffen pflegen, fo foü ein jeber fein

SBincfeÜ berogeftait jumacben onb üerwaren
, bafj ber) naebt*

*icber weill nit barein ju fomen bei) jlraff 2
fl.

48) (5§ foll aud) niemanbtS, wan ber birtt au§gefabren

tfi, fein febwein t>ff ber gaffen geben laffen ober aber 3 QeU
lex jur ffraff geben onb 1 geller 9)fanbtfcbiUingf bem ©ebufcen

ober 2Tnbern, fo baroff befteflt feint.

49) (53 foTIen aueb bie fubrleut ibre wagen üor ber «Statt

rmb niebt wff bem 9J?artf bufeen onb bie räber reinigen, ba»

mit ber maref befftj reiner mö'cbte gebalten werben, welcfyeS

ibnen bie SBürtbe anjeigen follen.

50) ©o fod auch niemanbt§ auff ben Äircboff onb ben

9Ma| oor bem 33vambau§ t>nb ber 33abftuben £ol(j fubren

ünb bafelbften S3em ju SÖSergf legen laffen, fonbern folebe

orter frep gebalten werben ju SSerfiinbigung ber Jjperrn gebott

r»nb oenid)tung anberer gefebefften, mit ma!£ onb bier au§

vnb eintragen bei) ftraff 5
fl. ünb wiberabfebaffung beö .£>olfce§

alfobalbt.

51) Qr§ ifi aud) o. gn. f. onb £. ernfler JBcoelcb, fo offt

fieb uff ben gaffen SEumult erreget, baö jeber S3urger bafelb»

flen ft'ibafft obne bcfonbercS erforbern beibringen, ben 2er«

men fliLIen onb bie 58erbrcdjer in bafften lieffern fjelffen foll

unb wer barüber nad">lä'fig fein würbet
,

ber foll 0. gn. §.

ont> Sq.
10

fl. jur flraff erlegen.

52) (£3 folkn biijent.qen, fo febefferei galten wollen ünb

ftafe oba bä'mel ^u gelbe treiben, ir eigene ünb feine anberer

l"d)af, oueb oon einem borgen eigen üanbeö, fo baulid? ,
nur
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jwei ftucP ju felbc ju fcblagen haben, bei) (fraff 10
fl. vnb

roiber "Hbfcbaffung beS S3iebe§ alfobalb.

53) 9?ad)bem aud) üon jungen ©efcllen tmb Änecbten

bi§ baber in ber (statt ünb gaffen viel leicbfertigfeitt für

fraroen rmb jungfraroen burd) ba§ S3allmerfen gebraucht \vox--

ben, barau§ aOerbanb 58ngefcbicflicbfeit erfolgt, fo rotfl bic

SDberfeit fo(d)eö bei 1
fl. fhaff einer jeben perfon oerbotten

baben. SBoIIen aber $ned)te onb junge ©efellen mit bem

S5aU merffen v>nb ©cfeHfcbaft galten, fo mögen fte folcbeS in

ber ßebmfaute unter ben ßinben, beim tiefen Jg>
o f t>nb

auf bem ©cbullcr bain erbarolid) geöraueben.

25ieireil aueb bie 8 ort» er in ber 9}euftabt ibr Scber ^u

troefnen gegen onb an bie ©trag bengfr"/ bamit ben §ubr*

Ieutten onb anbem manbernben geutten mit $)ferben ©cbaben

burd) ©cbeuung ibrer ^ferbe jugefi'igt wirb, fo lagt bic

£)berfeitt bei (Straff <1
fl. feine #eute on b' e gemeine ©trag

ju bengfen oerbiettien.

Orbnung wie e3 fjtnfüro mit bem ©acrament ber

f>. Sauff »nb JHnbbettcn fott gehalten werben.

(tf. b. ®erid)täbucbe oon 1589.)

Grrft(id) follen off bie geroobnlicbe «Präbigttage alg t>ff

ben ©ontagf, Montag, 9J?ittn>ocben onb greitag,
nad) befebebener ^rä'bigt tmb fönten niebt, e§ fei) bann, bag

eS ber Äinberger febroaebbeit etroan anberS erforbere, bie

Äinber getaufft werben.

2) SSnb follen jeberjeitt ber 33atter fampt anbem jum
Äinbtbetb erbetenen freunben bep ber SEauff erfebeinen ver«

möge ü. g. f. onb
j£).

Reformation ttnb ,ßird)enovbenung.

3) ©o t)ieü" bie SSerebrung ber Äitibbetlierin anlangt, bie

foll ju eine§ jcben gefallen ünb ebren (leben ,
in S3etrad)tung,

bag fold;e§ ber finbtbctbcrin ju gutem fom»t.
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3um üierten bieroeil aud) mit ben gc lachen bi§ anbero

ein SßbermaaS gebraud) tmb ber genauer fafl befdnreret mor*

ben, fo foU ^tnfüro foUicber 9J?if?braud) abgetban ünb ber

erbetene geoatter juoorberft t»nb »or ben onbern geften mebr

nid)t aljj jroo maa§ weinS an bem gelad) gleid) anbern ge=

jlen fein gelad) mitjugclten fcbuloig fein.

5) 23nb foU oud) mebr nicbt al§ ein tagf Äinbtbetr)

gu batten [gemattet werben, e§ were ban ein frembber, fo

nid)t bip ort fe^t>afftfg , ju geoattern erbeten worben, bem

mödjte be§ ÄinbtS »atter beineben einem ober jwen feinet

necbtfen greunbe be§ anbern tag§ nod) gefeUftjaft leiftcn.

3um fedjflen fallen aud) bie 33terjeben taggefelb

fb äfften ^infurtcrS ganfe ünb gar abgerafft unb »erbot*

ten fein

7) 2Snb barmit üorgemelte Runden, oI§ ben oorigen o.

g. f. »nb Sq. allbereitS auSgangenen SDrbenungen gemeeS ge«

borfamlicben nacbgefefjt merbe, fo follen biefelbige nun bin*

furter§ ju allen SSngcbotten öffentlichen üerfunbigt t>nb bem;

nadj Die Söberbrettcr betbe beä jttnbtä SBattcr onb ber gct>at=

ter, Dergleichen au'd) bie gejle, fo offt ünb fo »teil beren

baran bruchig befunben, in jroen fl. ©(raff genommen

werben.

gernerä naebbem aud) jun $ o drehten von finbern

ein großer Überfall ünb unnötige befbmerung gercefen, fo

foll t)tnfurter§ ein jeber, fo jur Spodb^eit gclaben, ünb crffyci*

net, feine Äinoer, xva$ beren nit aud; gclaben finbt, üom

SRatbbauö bebalten ünb fonberlicben in bie ftuben, ba bie

^)od)jcittge(t beinanbet finbt, nit fommen laiffen, ben ftraff

tburnoö, fo beö finbtS Satter üon einem jcben Äinbt, fo

offt ünb fo üieH beren biejje £)rbenung überfaren werben,

geben foU. J^ette aber ein finbt ober ©ienftbott etwas ju

werben, baffelbige foU a\\ ber ftuben tl;ür anflopffen ünb üot

ber tbur befbaibtS erwarten.
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Orbnung rote eö mit ben taglöf;nern »nb 2lr bei*

tern fn'cnfurter fott gehalten werben. 1584.

©teinberfern.

3n ©ommerä 3ctfen tern 9flainfter 3 2l!bu§, bem ßneebt

brittljalben, einem jungen 19 Pfennige, ünb bie @ofr, ober

bet> irer eigenen ßoji bem CKainjier 6 2lib. bem jtneebt 5 2((b.

t>nb bem jungen 20 $>fenn.

Sn 2ßinter§ Seiten bem SO?ain(ler brittf)a(ben 2tlb. bem

jtnecfct 2, unb bem Sungen 1 2llb. m\b bie (Soft. 2£ber bep

irer eigenen @oft bem CKainfter 5 2llb. bem Jtned;t 5 2(lb.

bem jungen 2 Alb.

Neuerern.

Sm ©ommer bem 9)?ain(ier brittbalben 2tlb. einem ©e»

feilen jroen 2llb. jrcen ^fenn. einem jungen 10 $)fenn tmb

bie Soft; aber ber) irer eigenen (Soft bem Sftainfter 5 2llb.

bem ©efeQen fünfttjalb 2llb. bem jungen «in tl;urno§.

3m Sßtnter bem SDfatnfter ein tb,urno§, bem .©efellen

jn)cn 2tlb. bem jungen ein 2f Ib. ttnb bie @oft. 33ei irer ßo|l

aber bem 9J?ainfier 2 tburnoS, bem ©efellen 4 2llb. bem

Sungen 2 2Üb.

ßimmerleufben t>nb (2 cb reinem.

«SommerS Seiten ju ber ßojt bem 9)?ainjter britbofben

Mb. bem Änedjt 1 tl)urno§, bem jungen 9 ^}fenn. £)bne

bie ßojt aber bem SJJtainjrcr 5 2llb. bem .Knccbt fünfttjalbcn

*2f Ib. bem Sungen 1 fburnoS.

SBinter ßfiten bem 9J?eiinfter ein tburno§, bem ©efellen

2 2llb. bem jungen 1 ?tlb. ju ber (Soft. Tiber of)nc bie (Soft

bem 9)cainjter fünftbalben Ulb. bem Änecbt 4 ?Ub. bem

Sungen 2 2(Ib.
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SSnb fal an einem 33aro nicbt mefyr al§ ein 3immerman%

©cbreiner »nb bergleidjen SUfainfierlobn nemen, bie anbern

gebülfen aber, aufgenommen bie jungen, ÄnecbtcSlobn.

©trobecfern.

25em 9J?ainfler 3 2flb. ünb bie (Soft, bem ambeler 1 tbur«

no§; aber obne fcie @oft bem SKainfter 5 Mb. bem ambeler

2 tljurnoS. 3u SSinterS Seiten jeberm t>ier Pfennig weniger.

SB e i § b e n n e r.

<5ommev§ ßeiten beneben ber (5oft bem SDJeinfter 3 Mb.

bem ambeler 2 2llb. aber fonber bie Soft bem SDJainfter 5 30b.

bem ambeler 4 Mb. — 3Binter§ Seit jeberm 1 9Ub. roeni»

ger, \mb aUejeit bei; irer eigenen @ofi noeb fomel.

Äleubern t>nb anbern gemeinen taglö'bnern alS

Jägern u. f. xo.

©ommer§ Seiten einem mann ein tburno§, ber 2ßeib§*

perfonen ein Mb. vmb bie (5ofr. £>fyne bte @oft aber noeb

fooeel.
— SBinterS 3eit einem 5ßann ein 33a£en #

einem

SBeib fieben Pfennig mit berßoft, obne bie @oft aber einem

Sflann 2 33afcen \>nb einer SBeibSperfon ein £3a§en.

©trofebneibern.

Sm (Sommer ein tburno§, im 2Binfer ein bafcen mit bie

(Soft, aber obne bie @oft im «Sommer 2 tl;urno§ k
t>nb im

SBinter 2 bafcen.

Srafdjern.

S3on ber ärnbe big t>f S3artbolomai ein tbuvnoS tmb bie

<3ofr ,
t>on SSartbolomä'i bi§ t>f Sföidjaelrä ein ba|en, üon

2Hid>aeli* biß t>f Martini 12 $fenn.-

^>ol^baroern.

(gommerS ßciten 1 tfyurnoS nnb bie@ofl, SBinterS Seiten

1 83a|jen r>nb bie ßoft, obne bie Coft noeb fooiel.
'
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Sotten.

23on jeber metll ein 33a£en.

© r a § m ä b e r.

Einern ©raSmäbev ein tngf 3 2(lb. vnb bie (Soft, tt>o aber

eine ober mebr 9Btffen tonb ©arten iren alten gefaxten 2ol)n

fetten, barbet) fotlen ftc§ pleiben laiffen.

£afcrmaber.

SSon einem borgen 3 lllb. ttnb niebtä mebr.

Äornfcbneiber.

@inem 9ftann ein tburnoS, einer gramen 12 "Pfenn. tmb

bie (Soft, ofyne bie Soft nod) foüiel. — fßfm gebt'ngS von

einem borgen 5 tbuvnoä, ein ßeib brot§ onb trinken. — ©er

SKipbraud) auä) mit ben vielen mabl^eiten foÖ ganfc tmb

gar bet; poen jroeier ©ulben abgefebafft fein, onb mebr nit

bann morgentä mnb ft'eben Übt ein «Soppen t>nb Äee§ onb

brot, ju elf Ubren ju reebt, ju jroei) Ubren abermals Äee§

ünb brot tnb be§ abenbS ju fieben Ubren ein redjte SD?al)l=

jeir gegeben werben.

ffiräuermeinjlern t»nb Änecjjten.

Sre S3elobnung wie biß babero befebeben, tmb bteweil

man Snen ein gulben vor bie Güoft gibt, foll ber übermeffig

mifjbraucb fo biß babero eingeriffen, abgefebafft tmb fein effeu

weittcr bann wann manifebe SSBecf onb S3rot gegeben werben

bei *poen jweier ©ulben.

Conclusum in Senatu, Dominis Quaestore (SKcntmeifter)

Praetore ((Sd)ultbei§) et toto Seuatu praesentibus

1. Septembris die iVnno 1584.

M. Bathold Ritter.

2J i
rfj»

i u fc. (iß. «Herein«. l«Supplrf*&. 17
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Sit. 5£.

2. Subwig gemattet ber ©taöt, von ber neuen

55 rüde ^rücfengelb ju ergeben. 1580.

33on ©otteS gnaben wir ßubroig ßanbtgrane ju Reffen,

©rattf ju ßafcenelnbogen, £>iek, 3iegcnl)ar;n tmb Üftibc-a Sltjun

funtb tmb befennen hieran offentlid), alfj r>n§ ünfere Sönber*

tbanen, 53urgermeifier tmb OTatf? ju ©runbergf ünbertbeings

lieben furbringen laiffen, ba§ fte üor etlichen jähren eine

netDC ftraiffen ünb Orrbenbaro bafelbften vor ber <5tabt

nacber Verlan) angerichtet , welcbeS niebt allein unfern 23ur*

gern »nb Sönbertbanen bafelbften an Srem 2lcferbaun>e be§

ortbS binau§ merrf'lid) 511 fiatten fomme, fonbern aud) ben

jenigen, fo bie ftraiffen braudien, treflieb gelegen, t>nb bem»

nacb roeil fte baruff niebt ein geringes getrenbet, bafj mir

Snen allein t)f bie ßaft t<nb frembe SBagen ünb itarn, rcelebe

follicfce ftraiffen mit 2Bar)ren gebraueben, ein SBeggclbt gnebig

$u laiffen tmb toerftatten roolten, tmbertbenlg gebeten, 25afj

mir cetrcegen t>f foleb %x tmbertbänig anfueten vor t>n8 Dnb

»njere (Srben, boeb \)f ünfer ober gebauter vnferer Grrben jeber

Seit rcieber abfebaffen, gnebiqlicben geroifliget baben, tijun

baffelbe aueb t?irmtt ttnb in ßrafft bieffeä briep, bafj fte von

einem jebern SBagen, fo guter fubret xmb nit v>f ber alten

ftraiffen, fonbern bieffen ncroen 2Beg gefubret murbt, ttier

pbenrt'9 vnb beSglcicben t»on einem farn, fo guter fubret

tmb nit \)f ber alten ftraiffen, fonbern biffen nemen 2Bcg

gefubret »urbt, ftrcen Pfennig SBeggclt nemen vnb er»

beben mugen ,
toeb baj? folebeö tm§ an tmferm £atibtjolI feinS

2Beg§ t> in t c r l i d> fcv>e ober bemfelben barbureb ctrvaS abgebe,

aud) tmferc SSnbcrtbanen, roelcbe \>n§ ju S'ienft fabren, ober

fein guter nod) JtauffmanSwafjr fubren, mit folebem 2Beggc(t

nit befdroeret, nod) bie fubrleute follicbe ftraffe vmb 2Beg ju

gebraud/en gebrungen, fonbern Snen bie ftraiffen frengelaiffcn,
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berwegen auch bie alte ftraiffen, wie bi§bero in gutem baw

erbalten werten, n>a? fte ban bevgefialt an SBeggelbt ergeben

t>nb befommen, follicbeS ju nicbt§ anberS alft ju mebrer er»

bawung vmb befferung beffelben tmb anberer gemeinen SBege

\mb ffirueten in tmb üor tmfer ©tobt ©uinbergf gebrauten

vmb oon follicbem ÜIßeggelbt (SinnebmenS tmb 2(uögeben§ in

beöfein \mferer 2fmptfncd;t bafelbften jeber Seit geburlicbe

ofriebtige JKccfmung tbun, inmaiffen wir auch hiermit unfern

tfmptfnccijten bey foUicben JRecbnung ju fein ünb S3ffeben§

ju baben, bafj e§ üfrirrjtig t>nb reebt juger)e t)nb tm§ an t»n»

ferm SanbtjoU bureb bieffe trnfere üerwilltgung nid)t§ entzogen

rnb abgebrochen werben, befolgen baben wollen, ol;ne gefebvbe.

Sn Urfuntb onferer £anbtfcbrifft tmb anbangenben ©ecret§,

©eben ju SKarpurg am funfjefyeriben Martii im %ax fünf*

aebnbunbert adjt^ig ünb fed)§.

ßubwig 2. ju Reffen.

9tea,iftrum über (Jtnna&me unb 5lu3ii,abe ber

Q3ura,ermeitfev SKojctmiltan ©t'ppelö unt» £and
^reufcerö anno 1578.

I. Gnnnoljme.

1) S3ebe, in ber fteuflobt 76
fl.

15 alb. 4 pf. in bet

31 tt jlobt im 1. Viertel 82
fl.

23 alb. 2 pf. im 2. SSiertel

61
fl.

14 alb. 1 pf. im 3. Viertel 48
fl.

10 alb. im 4. SSier-

tel «2
fl.

20 alb. 4 pf. in ben £öfen 32
fl.

8 alb. 5 pf.

toon ben 21 u bleuten in ©öbclnrob, ßelmbeim, SSelterSljain

unb gauter 28
fl.

6 alb. 3 pf.

2) £ains unb flcferjinö jufammen 10
fl.

10 alb. 4 pf.

3) ^enft'ontn je von 20
fl.

1
fl.
= 437

fl
21 alb. 2 pf.

4) iöroubebe, jebe» ©ebräu JU 16 alb. 7 pf. = 24 fl.

11 alb. 2'/a pf.
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5) 2Be inobtngelb Don »erfcbenftem SBein, ba§ $uber

gtebt C Viertel = 288
fl. 16 alb. 6 pf.

0) SSon eingelegtem 5ötin, in ber Stabt .Keller eingelegt

unö giebt jebeS $uber 1
fl.

7) SBeinobmgclb vom ©aUmarft , jebe £)&m 1 SSiertel =
15 fl. 8 alb.

8) SSu&en = 15 fl.
16 alb. 5 pf.

9) 33ürgergelb, eine gonje S3ürgerfcbaft 3 fl., eine

t)(ilbe 2
fl.

10) £od)§eügelbüom gjatbbaufe, jebeSmal 20 alb. 2 pf.

11) 33on wtfauftem .Rorn unb -£>afcr.

12) 58on v>er?auftem ©alje.

13) WuS anbern gemeinen G?innal)men.

Summe aller einnähme 1328
fl.

17 alb. 2 pf.

IL Ausgabe.

1) 3al)rgfi(be bem gn. ?$• unb Sq. ou§ ber S3ebe unb auf

ffiecbfel = 208
fl.

19 alb.

2) geibjinfen = 40
fl

(i alb.

3) ©emeine ßinfen — 11 alb. 8 pf.

4) £>er ©tobt ^Beamten, al§ bem oberften Bürgers
meifter 12

fl. jum ßobn unb 9 alb. für ipolj.
7

fl ben

(Stabfocbfen ju Ralfen; bem Unterbür germeifler 12
fl.

Utrti £of)n unb 9 alb. für #olj; ben beibni S3ebet)errn

^ur 93efo(bung 9
fl. , ben beiben gleifcbbefebem 8 fl. ,

ben

Jseucrbefeljevn 2
fl.

8 alb. ben 3Beinanfd)ticibern 4
fl. u. f w.

5) &cn «Stabtbicnern unb Änedjtcn, al§ bem <5fabt*

febretbet 23
fl.

13 alb. für Rapier bcmfclben 9 alb. bem

etübtfnecfrt 11
fl.

21 alb.

«) ?sü'r SBacbe auf bem Äitfcf&lirffl = 10
fl.

8 alb. 2 pf.

7) 3ur Unterbaltung beö ©fabltburmS tjtnter 9JJagerfoppcn§

£. u8.

K) geterne filme» ;iu furnieren unb jn beffern.

9) Unterhaltung bcö >Katb» unb Scbenfbaufefi
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10) gür gefcbenften unb vereinten SBein an bie

SBeamten unb ©uperintenbenten — 37 fl. 3 alb. 4 pf.

11) %uf S"^en lagern (als f. f. ©n. ben ©atfenberg

bejagt unb ben 2(fecnt)eimcr Seid) gefifcbt)
= 13 fl. 17 alb.

12; 2fn t>erfd;enftem £od)äett$roein, al§ ^>an§ SSalttn

feinen (Sljrentag gehabt = 5 fl.

13) 7ln gaftnad)t§roein für S3ürgermei{ler, JKatb unb

Sf?att)§frauen = 14
fl.

alb.

14) 2fn fteftwein ju £)tfern, £tmmelfabrt, *Pft'ngjJen,

corporis Christi, omnium sanctorum, Martini, natalis Do-

mini, circumcisionis domini — 6
fi.

4 alb.

15) 3u ben brei ungebotenen = 31 fl. 8 alb.

16) Um S3raul)au§ ju bauen ~ 61
fl.

17) 2£n ber S3abflube = 3 fl.
6 alb.

18) 2(u§gabe für $feuerroerF, @d)mefel!ranje = 8
fl.

19) 20§ bie S3eboufung am 9. ©eptcmber abgebrannt =
9

fl.
18 alb.

20) Zn ber S3ornfunft = 30
fl.

21) Hn ber (Stabtmübje, ber SSJcebJroage unb ben @tabt :

Pforten.

22) 2fm ©aflenbcrg = 19
fl.

4 pf.

23) ßebrung in 23eftatigung gemeiner ©tabtamter —
37

fl.
5 alb. 4 pf. in gemeinen 9iati)3gefcbaften burd) 33ÜY

germeifter unb fRatfy üerjebrt = 57
fl.

8 alb. 5 pf.

24) 3u ben Examinibus ber Änaben.

25) Sei 23egä'ngnig ber gelbmarf.

26) %üx 3c^ung ber 2(n*gefanbfen 76
fl.

9 alb. 4 pf.

27) S3eret)rung an ©elb, benjentgen fo iik gaftnaebt

eine comediam agiret 3
fl.

3 alb.; ben ©ebroerttanjern 1
fl.

1 alb.; ßubmig (Sunden, al§ er ben ganjen Statt) ju ©eoaN

ter gepeten 1 fl.; be§ ßunfjen ftrau in§ Äinbbett x>or einen

.fiäfe, (Sier unb SftebJ = 1
fl.

4 pf., ber £ebamme bamalS

4 alb.
;

u. gn. % unb !q. Trompetern jum ^eujafyr ,
al§ f.

f. ©n. ben ©aflenbcrg bejagf 16 alb.
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28) £>en SBüc&fen» unb 2Crmbruftf*ßfeen llflöalb.

29) SSaglobn, bie ©djmeine unb Äu&e gu tjuten 5 fl 9 alb.

30) 2£u§g,abe bei bcr 9JZ u fterung ber S3ürger fd? af t

burd) £eln?ig ©eifj, «Rittmcijier a 27 fl. 25 alb.

31) 'tflmofen (an arme $>ra'bicanten , fatjrenbe Stuben»

ten, fo gen ©tragburg nacb bcm studio jogcn, an arme mit

ber fallenden Äranfe S3ebaftcte, an abgebrannte) = 25
fl.

20 alb. pf.

32) Reparatur ber ©tabtmauern 39
fl.

33) Sn ber 95arfü0crfircl)e bie 33übnen ab^\xbtsö)en.

34) ^Baumaterialien anjufcbaffen,

35) pr S5otenIor)n fl. 11 alb. 2 pf.

30) £)en Mblgraben unb bie SBafcbbädje ju repariren ==

27 fl.

37) ©onflige gemeine ausgaben.

©umme aller ausgaben 1300
fl.

9 alb. 5'/2 pf.

(Unterjeicbnet vom Sientmeifter

^Pbilipp ©Vomier.)

3£r. 56.

Slußgabe 23rant>tfd)af3ung3gelter ßmcnten 3tef?fö

Anno 1636 im ^unio unb 3utio.

(tfuSjug)

2451 9?eid)§tf)aler o alb 2 pf. feinbt So bann ßofh'o,

©cbroebifcbcm SiegumentS SDuarticrmeifter üom ©tabtfcbreiber

t>nb Unbcrburgermeijler gclieffcrt nwben.

70 9ieicb§tl)aler feinbt bemfclben an rmbcrfcbiebenen ©tue!

ßcinroanbt mib ©vünberger g(dd)fcnbud) geliefert.

98 gfeidjgtb. 4 Äopfftuef an 278 $fabr ©ctjucn, jebe§

$)far Dor 2'/2 .Kopfjiiicf angefd)lagcn.

110 gleicht). 3 ftopföu* w 3'/ 2 £>bm 9 öirtcl 2Bein,

finbt jum crflenmabl geftfl U Imflabt tnö gelfctlagcr geliffert

roorben.



— 2(53 -

73 9\eid)3tl). oor 3 guber 1 £)&m S3ier, jebe £)&m pro

16 Äopfflüd, mit ben gafjen, fetnbt gleicbfaß bama&ß ge=

lieffert.

115/2 $eicb§tb. oor 5198 g>fb. 23 ro bt bamabtS, u. f. ».

42 SReid}3t&. 3 Äopfflücf ben ^ubrleuten ton tiefer tyto-,

mantyufubren geben oon 2 Sagen nacfcer Ulmflabt, tageS

vor 1 $ferb 6 Äopfjtutf.

106 «ReicfcStb. 3 Äopfjlucf oor 4800 $fb. S3robt gen

Jtircbbapn jum erftenmal.

35 9?eid)Stb. 2'/, Äopfflütf oor 10 £$m 23ier.

28 SRei«b§t&. 17, Äopftfücf bat SSReifi« SBolff ©ebtjarbt

bem ^)ern ©eneral 9)rooiantmeifler ba§mal§ oerebren müßen.

6 *Keid)Stb. brepen Steuttern oon ßapitain ßefcben 6om>

pagnie oerebren muffen, fo bie $ferbe onb SBogen juriicf con»

fom'ret.

88 $R«i*St&. 4 Äopffiücf oor 4000 $fb. SSrobt fetnbt

am 25ten Sunii gen itircbfyain gelieffert, weiten aber bie

TCrmee tafelbff ofgebrocben, iji biefe fubr off grancfenbergf

oerroiefen roorben.

36 9Jei(b§tb. @urt Rappeln oon Saiden oor ein ^Pferbt,

fo ibme jue jtircbbain genommen morben.

24 SfJeicbStb. oor ein ^Pferb, fo ,!pan§ gudifen oon <&a'u

§en ju Äircbbain oertaufcfet roorben.

(Summa oor au§gebliebene onb oerlorne ^fcvbt 162 9ieid)§tf).

20 fRe\ä)tfy. an 2 gultenen 2Trmbenbern, bie ©tabt ©rün=

bergf bem 3fegument§ £luartiermeifier geben, bajj er bie

9)refjreutter etroa§ im 3aum gebalten, roeill fie taq onb

nad)t foll onb toll gerocjr,

9 9Jetcfe§t&. l'/j Äopfflöcf feinbt gemeltem JRegumentquar»

tiermeifter oom Hmpt Oerefjrt roorben an 2 jtlbcrn 33ed)er,

fo ber JKatb bargetban, biclten am gereicht 21 ßotb\

23 gieieb^tt). 7 alb. oerjebrt ermelter 8Regument§quartter«

mcifier albier, al§ er mit 10 JKeuttern ba$ gclbt ju fehlen

anbero gefdjicft ünb etliche tage ft itl gelegen.
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20 «Keid)§tb. Gaben bie tyxe$xmttex jum (Sinborn tocrje^rt.

21 «Reid)§t&. 15 alb. terje()rten bte $>rejjreuttcr jum (Stern.

10 9?et(fc§tl). r)at man ben 10 «Keuttern cerebren muffen.

20 «RetcfoStb. bat man ben 20 anbero getieften $re§reu*»

tetn jum Ufjugf in SSepwefen ber £errn S3eampten ücrcbren

muffen.

6 gjeit&Str). einem Govpord üor ein spijiolen galten müf<

fen, fo tbme in ber Verberge gejlotn rootben.

16 SReicbStf) einem £luartiermeij]er t>nb (Sorporalen t>er»

ttyexi muffen, welcbe bie $prefjreuter commanbircr.

u. f. tr».



litt unfein
jur fyeffifcben

fantres-, ©rte- *** £am\l\ctibtfä)iitytei

tvetdje

btö jef3t im ©rurfe norf) md)t crfd)tenen ftnb.

3m 2tuftra<]C teö fyiftorifcben SScrcinö für baö ©rojtyerjogtdum Reffen
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«Ccr bitforifdje herein für bau ©ro^crjegt!;um

£>effen, melier frte Söeförberuno, beö $orfd)enä *m
©ebtcte ber bejfifd)en ^Itertljumöfunbe unb Sanbeöge*

fd)td)te, forcie bte Grbaltuna, unb 33efanntmad)ung

beö (£rforfd)ten $um ßwecfe l;at, ftnbet in bem 2Juf*

fud)cn unb (Sammeln fd)riftlid)er, bieder nod) nid)t

im ©rutfe erfdjienener ober feiten geworbener ©es

fd)id)t£qucl(en alö Urfunben, Gf;ronifen u.
f. n>. ein

fyauptfäd)ltd)cs SWittel jur CrrreidHing beffelben, unb

e6 ftnb bal;cr in bte 3 cüfcf) r tft / t»ie er heraushiebt,

einzelne Urfunben, i>ic nod) md)t im £)rutfe erfd)ie<

neu waren, aufgenommen worben. Q3ei biefer Qim

ridjtuna, verlieren \id) tnbeffen biefclbcn jrotfdjen ben

einzelnen 5luffä£en unb foldje, rocldje einen unb ben<

fclben ©egenfranb betreffen, werben jcrftreut, tt>rc

33enu^ung unb Sluffinbung überbieß fel;r crfdnocrt.

Um biefcm 9Jiißftanbc abhelfen, beabfidjtigt ber

^luofd)uf? neben bem 9farm?e eine befonbcrc ©iiiuntJ
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lung btö je£t nod) unebirter Urfunben, Die aber nicfjt

aU Belege ju 2lbfmnblungen gehören, fte mögen »er*

fd)iebene ober nur (£tnen @egenftanb betreffen, in

einjelnen «f)eften, oon Denen etrca 6 — H einen mit

9vegiftern »erfeljenen Q3anb bilben fotfen, tyeraui^iu

geben.

3m 3nterc iTe öer üaterfftnbifdjen @efd>id)te unb

(£rbbefd)reibung fyabc id) mid) gerne bereit erflarr,

baß Material für bicfeö Urfunbenbud) §u fammeln

unb bejfen Bearbeitung §u übernehmen, fo mübfam

berg(eid)en arbeiten bei einer duperft *eid)balttgen

Literatur unb bä bem Abgänge t>on 9?egcften ber be*

reitö gebrückten ^ejftfdjen Urfunben für ben (5injelnen

aud) erfdjeinen.*) ©o entftanD benn ein großer 93or?

ratl) nod) nid)t »eröjfentlt'cfyter ©iolome allein be6

12. unb 13. ^abr^unbertö, einer 3 c^V cr^De / au $

me(d)er jcDc Urfur.be befannt getnad)t §u werben tter*

bient, beö 14. unb 15. ^afjvfyixtibtttö , wo bte Duel*

len fd)on fo retd}f;altig fließen, bafj M$ 2Öid)tige

vom Unnn'd)ti\]cn gefonbert werben muß, gar md)t

ju gebenfen. ©aä bin jelst ©effcnimefte ifr auefd)lteß*

lid) bem urfunblid)en Steile beö (geheimen ©taat$*

ardiioeö balu'cr entnommen, be|fen Benutzung ju bem

*) £aä imcrnüiKiri) tyfitige SBeretnömiigUeb f>crr Pfarrer Dr.

©criba ju SKefTel I>at fiel; mit einem Steife, »etc&et bie größte 2(n*

ertennung mrbient, ber Bearbeitung foUln'v JRegeften feit 3a(ren bin»

gegeben, gut bie
s

pvoüiir, (Starfentuug fint biefeiben jeiM ttottenber,

unb bie bebeutenben Vorarbeiten, nn-lcbc amb für bie^roDinjen Ober«

\)(\~a\ unb i)ü)eini)e!H'ii ftyon geuiacbt Worten ft'nb, faffen einem bafbi«

gen (irfd;cinen beo Oanjen mit 3*<t>cvfid;t entgegen [eben.



angegebenen 3wcc^e m^ Der oanfenäroert&eflen Stbera*

lität gemattet worben tft. 3ntciT™ barf td) gegrünt

bete Hoffnung be^en, öaj} aud) *Prioatard)ioe tfyre

älteren ©ofumente, &te ja gegenwärtig nur nod) \)it

ftorifdjen Sertl; l;aben, bei* 2ßif|enfd)aft nid)t enfc

gießen werben. Von (Seiten bes" £ol)en ©efammt*

tjaufes ©olmö tft &ie^ rütfjtdjtltd) t>eö für fcie ®e*

fd)id)te ber SÖetrerau, tf*rer ©nnafttn? unb abetidjen

©efd)(ed)ter überaus n?id)tigen 2lrd)ioes ber oormali*

gen ".Übtet 3Jrneburg, weld'eö ju burd)gef)en unb ju

orbnen td) im oerfloffenen %a\)xt Veranlagung ^atte,

unb bas" aud} von ©ubenuö, Jtinblinger unb @rü6<

ner mefyrfad), jebod) nid}t burd'aus erfdwpfenb be*

nu§t woroen tft, gefd)et)en. £>ie greunbe ^atertän?

bifdjer ©efd)id)tsforfd)ung fönnen bicö ntd)t banfbar

genug anerkennen. £)aö bort gefunbene ungebrucft
e

Material »irfe biä §um ijabre 1300 ein $eft für

ftd) anfüllen. ÜJiöd)ten anbere berarüge
s

2(rd)t'*oe,

vor.jüglid) fold)e, meiere aus" j?lotferard)ioen botirt

ftnb , biefem 33eifpiele folgen, ©ar »tele bieten beö

SBiffcns würbigen unb Unbekannten mebr, als" man

glauben follte!

ÜQenn td) mid) vorläufig auf bte beiben bteffeiti?

gen ^)n>mn$cn bcfdjränft babe, fo gefdjafo bief? um

beßmilten, weil für *Kl;etnbcffen ein befonberer @e=

fd)id)tsoerein befielet unb weil bie bort vorliegenben

Materialien in fold)cn Waffen entgegen treten, baO

fic ofme «£)ülfe von SKegejlen für ben (Jinjelnen faum

$u beringen ftnb, jedenfalls aber Vorarbeiten nöttng
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madjcn, Die evtl nad) 3 a^ rcn emc ^eröffentlidjung

Dee C^eioinnftetf julajjen nntrDen.

Urfprünglid) war ed bte 2lb(td)t, Die einzelnen Ur*

funDen oolltfänDig abDrutfen ju (äffen. £)a inDeffen

Der jc£t fd}on gcfammelte 33orratl; fo reidjljalttg auö*

gefeilten iü\ Daß er für Den gangen erften 33ant> auä<

reid)cn Dürfte, fo mürbe Der 2tbbrucf eineö ganj um

verfügten £ejcteä alljuoiel Raum erforDert, alljugroße

Soften f erurfad)t unD fomit Die ^publt'fation beö i>oll*

ftanbigen ÜJiatcrialö allzulange \id) verzögert traben.

^d) beabftd)tt^e nid)t Durd) Die oorliegenbe Arbeit ei*

nen codex diplomaticus für Daö @roßber$ogtl;um

Reffen $u liefern, wenn id) aud) l;offcn Darf, tiefen

Der 3 u ^un ff npcfo vorbefmltenen unftrettig mtdjttgften

©cgenftanD für tk (Srforfdjuna. ber »aterlänbifcrjen

(i)cfd)id)te, weldjer mit Stuönafome Der beiDen Steffen

unD Raffau'ö, nunmel;r in fämmtlidjcn SanDeötbeilen

£)eutfd)lanb6 , twn Den Regierungen Der einzelnen

(Staaten inelfad) unterjtüfct, Bearbeiter gefunDcn Ijat,

DaDurd) wentgftenö in (£tnxiö »orjuberetten. (£ö gilt

mir cinfiwetlen l;aupt|ad)lid) Darum, Dem ftorfdjer

l)e|Tifd)cr @efd)id)te eine neue Duelle beö Sßiffenö in

möglid)ller Q3älDc $u eröffnen. ^nbeffen itf nur ganj

Unmcfcnllid)cd , Die fid) jlctö mieDcrnolenben (Jim

gangeformeln, ^k oft fo weitläufig™ (Surialicn über

2Bäl;rfd)aft unD $er$id)t, Die falbungcoollen Sjnlcü

tungen unD Sludfdjtnücfungen gei|1(id)er UrfunDen u.

D. gl. weggeblieben. Stuf Dicfc Wd\c ift oiel Raum

gewonnen morben, ol;nc bod) ber ©adjc felbff ^u

fdjaDen.
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(Sine 2ln$abl ardjivalifdnT IHbfdm'ften, Die \id) um
ter Dem litcrärifd)en 9tad)laffe S&encf ä oorgefunDen

haben unb mand)ee> 2öertf)t>otfe in ftd) fdjließcn, hatte

id) 5lnfanaä ebenfalls in Den Q5ereid) Der Sammlung

gebogen, fte aber faätcr micDer bei ©eitc legen muffen,

Da id) fanb, Daß fte offenbare Unrtdm'gfetten jumal
in Den 9cameh enthalten.

kleine Serfefyep, wie fold)e bei Derartigen arbeiten,

Denen id) übcrDt'cf? nur wenige 9J?ujje|lunben wiDmcn

tonnte, letdu mit unterlaufen, bitte td) 311 entfdjul*

btgen; gröbere QSerflöpc werben tyojfentltd) md)t ge<

funDcn merDcn. 23erid)tigungen jcDer 5Irt nehme id)

fktö mit üerbinDlid)ftcm ©anfc an.

(Sd)licß(id) füllte td) mid) geDrungen Den lcbl;afte^

Ren Öanf Den JpeVrn £)ofratl; SBagner ju DfoßDorf

unD Pfarrer Di\*©crfba $u Steffel für Die mannid)-

fachen Unterftüfeungen aufyufpredjcn / roe'Ufre fte mir

tbcilö Durd) SßermanDlimg Der£)aten, tbeüö bei $eft-

fMlung bee ©eDrucftfeins einzelner UrfunDen baben

angcDcihcn (äffen. Hilfen grcunDen vaterlänDtfd)cr

©cfd)id)te aber lege id) tmeberjwtt Die DringenDc £3ittc

an$ £)er$, Daö beabjtdjttgte Unternehmen Durd) 9Ätf*

tl)ei(ung von UrfunDen im originale ober in juocrläffi*

gen 3lbfd)riften, fowic Durd) Angabe, wo Derg(cid)en

etwa nod) erreichbar finD, nad)l;altig forbern 31t

wollen.

£>atmftabt, am 7. TtpxU 1846.

$3mir.
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Pag. 32. 2lnm. Iteö Stcteöpeim fh ©icterötmm.

2(uö SSerfepen würbe bie Urf. 9lr. 154 nicbt tfoUftcinbia, afcflcbrurft.

(fö fehlen 3. 2 an ber ©teile, ivclcbc burcp ben ©ebanfcnftricp ange*

beutet tfr, bie Sorte:

„allen ben bie tiefen brieff fepent ober porent lefen bie nu fint

aber Ocrnacp fomen"

unb am ©cpluffc:

„ttnP ta$ big ftebief c\tncttct;c Mibe önb cpn geknifft fp fo

ban icp biefen brieff befielt mit mpnen 3ngeficgt."
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Ca. IS 60. Ego M. dictus abbas in Everbach notum

facio — qiiod villani de Leheim arbusta quedam iuxta

grangiam nostram sita ab ecclesia uostra distrahere et

usibus suis uendicare uolentes incipiebant nos infestare. Nos

uero — conuocatis jiulicibus et domino G. de Wolueske-

len et eisdera villanis, obtinuimus iam dicta frutecta per-

petuo jure ad grangiam pertinere eisque presentibus et

consentientibus determinatum est, ut nee ipsi nee eorum

successores nos de cetero super his presumant impetere — .

Testes: Gerhardus de Wolueskelen. Nibelungus filius su-

us. Wernherus scultetus euus cum quatuor filiis, Wolframo,

Bunone, Wernhero et Ileinrico. Wernherus de AIceta.

Heinricas cognomento Heimo. Otto Longus. Reinherus,

Burkardus et Getfradus filius suus. Wolfraraus Surdus.

Cunradus et Hugo frater suus. Ludewicus scultetus regis.

Dirao qui cognominatur Streramo.

(£)a§ Siegel teö 2lbt§ bangt jevbrocben an einem $>eD

gamentfheifen an.) Drtg.

Ca. llßO. 1184. C. In nomine sanete et indiuidue

trinitatis amen. Ego frater Arnoldus abbas in Eberbach

notum facio — quod domimis Gerhardus de Wolues-kele ali-

quantum terre campum uidelicet incultum diuque uacan-

lein, in confmio curie uostre Leheim adiacentem, possi*

1*
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debat , quem fratres nostri pascualis necessitatis rationc

comparare statuerunt. Dedimus igitur prefalo uiro pos-

aessiones, quas in duabus uillis Dorneheim etErevelde

eiusdem germanus Burchardus nomine monasterio Eber-

bacensi iam ante contulerat, pro campo prescripto, nee

non ut donationi ciuium Tille Lelieim, qui nobis partes

terre in eodem confinio adiacentes uendiderunt, assentiret.

Jpse enim Gerhardus super uillam L ehe im et terras illi

appenditiaa erat aduocatus — . Factus est igitur contrac-

tu« iste sollempniter et publice , uxore domini Gerhardi

et liberis eius assentientibus et omne jus proprietatis,

quod in campo pretaxato habere uidebant, absolute resig-

nantibus.

(£>a§ aufgebruefte Siegel 2(rnok§ f fl \r»o^lcrl)aItrn.)

Drig.

J¥r. :i.

SSfsS. C In nomine sanete et indiuidue trinitatis.

Henrieva dictus abbas et qualiscunque provisor ecclesie

beali Albaui martyria in Magunlia
— notum esse volumus —

qua liier uillam ecclesie nostre IIa selahc nominatam, jam
dudnm pro importuna aduocatorum exaetioue colouis desti-

tutam et iimtiliter uacantem , carissimis fratribus in Eber-

bach — ea conditione concessimus, ut pro omni debito

prefate uille tarn in aanona quam in nimnnis, pro omni

qnoqae nutrimento cnju8cnnque generis auimalium et uo-

latilimn, et pro omni iure in agris, in borlis, in siluis,

in pratis, et paseuis, aquis aquariimque decursibus et ce-

teria, que coloni iam dicte uille ab antiquo possedisse di-

noaeuntnr, aolam deeimam frugum et legnminvm et omni-

nm, que gignit liuinus, exceplis holeribus, suis tempori-

bus ecclesie nostre per.soluant, remiaaia penjtua C. maltriH

etliginfa , que a tempore predeeeisoria nostri beate memo-

rie domini Hernid peraolnnre aolebanl -
. Nee preter-

euiidiiio, nnod tlominua KupertM Ideenlos de Selinwortj
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canpnicus bea(i l'etii, his omnibus assensum prebuit, eo

pacto , ul quolibet anno quarlam partein prefate deciine

nccipiat
—

.

Testes: Emicho. Uitdandvs snbprjor. Flartmudus.

Ileiuricus. Cuuradus, monachi. Kichardus. Godefri-

dus. Diemo. Guntherus, conuersi. Fratres sancti Al-

bani. Drutkiiidus prior, VVezzel subprior. Hunfridus. Wol-

frammus. Marquardus et reliqua congregatio fratrum.

VVienandus. Gezo. Ileinrieus, conuersi.

Act. d. i. M.C.LXV1II. Ind. I.

(£>ae> aufijet>riift getvejVne Siegel ifl abgefallen.) Orig.

.Y#*. -M.

1184. C. In nomine sanete et indiuidue triuitatis.

Eäo t'rater Arnoldus — fratrum in Eberbach dictus ab-

bas — noverit — de conuentione, que facta est inter fra-

tres nostros in Eberbach et Gerardum de Wolueskelen,

qui preter alias uilias, in quibus habebat dominium, etiam

aduocatus erat super uillam Leheim, cui uidelicet uille

contigua est et conterminalis fratrum curia, que est eius-

dem Hominis. Huic inquam Gerardo germanus erat no-

mine Burchardus , adolescens, qui needum legitimam duxe-

rat, nee liberos habebat heredes. lste se uidens egrota-

tiuum ante aliquot annos mortis sue de rebus suis fecit

testamentum , distribuens eas prout sibi uisum fuissei.

Vude. et terram , quam habuit apud duas uillas Dorn-
heim uidelicet et Ereuelde, presentibus et consentieu-

tibus duobus germanis suis , iam dicto uidelicet Gerardo

et Ilelengero, canonico sancti Petri Wormatie, monasterio

in Eberbach et fratribus delegauit iuxta regulam sancti

Benedict!, reseruato sibi quoad uiueret usufruetuario.

Haue terram, que computata est pro tribns mansis et di-

midio, quieta possessione post mortem ipsius teiiueruut

fratres per annos aliquot. Deiude factum est, ut propter

importuuitatem et ad remoueudas qtierelas populi habitan
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tis in circuitu, campum incultum, qui est ad portam pre-

dicte curie et ubique attingens ad terminos ipsorum,

quoquo modo sine precio siue concambio fratres sibi redi-

mere decreuissent , nee aliter obtinere potuerunt portio-

nem , quam tenuit ibidem antedictus Gerardus, nisi totam

redderent ei terram , quam, ut supradictum est, monaste-

rio douauerat Burchardus germanus suus. Presentibus ta-

rnen uxore et filiis ipsius, presentibus etiam aiiis testibus

idoneis, abbate uidelicet saneti Albani, aliis etiam perso-

nis secularibus et de fratribus non paucis, reddita est ei

terra, quam postulauit, hac nimirum interposita conditione,

ut si quis de postfuturis heredibus et successoribus ipsius

tali conuentioni eontraire temptauerit et lioc pactum in-

fringere, prime donationis beneficium reraaneat inconuul-

sum , et terra predieta reuertatur in potestatem et usus

monasterii et fratrum.

Act. a. d. i. M.C.LXXX11II.

(©fffegiit Reiben frer 2£bt Deä ©t. 2flbanjjifr8 ju SDMnj unb

Der übt t>e§ Ä(o(ler§ (Sberbacb. 25a§ aufgebrueft gercefene

Siegel t>c6 (öfteren ijl nidjt mebr t>orbant>en.) Orifl.

I. fl$(». C. In nomine sanete et indiuidue trfnitatis.

lleinricus abbas monasterii sti. Albani mard'ris in Magun-
tia — in noticiam uenire uolumus conuentionem , que in-

ter 1108 et fratres Eberbacenses facta est — . EJrat apud
uillam Leheim terra quodam campestris et ex antiquo

incülta communibus tantum paseuis eiposita curie Eber-

bacensium, quam ibidem habere noseuntur, adiacens et

contigua. Aliquauta quoque pars memorate terre fralrum

fuit Bberbacenaium , pars atitem potior ac maxtma ab in—

colfa predicte utile noatre est ecclesie sub iuramento ad-

Iudicata Delnde quldam ei lara dielia uillania ad suas

cenaualea terra« , quai a nobla poaaederant, illam quoque
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pertinere asserentes sub iure census, eam sibi a nobis di-

mitti postulabant. Sed nos commuuibus commodis promp-

terem animum gereutes quam priuatis , consilio abbatis et

fratrum Eberbacensium , consciis etiam et consentaneis

ecclesie nostre fratribus , assensu quoque Gerardi eiusdem

loci aduocati, sepedictam terram tam nos uidelicet por-

tionera nostram quam Eberbacenses suam , perpetuo incul-

tam mauere et commuuibus, quod uulgares almeine dicunt,

uacare usibus concessimus. Vt autem hoc assensu illorum

hominum fieret, qui nostram illam terram suis censualibus

agris annumerabant, fratres Eberbacenses, quorum usibus

predieta pascua eqne seruitura erant, ut oranem illorum

reclamationem et querimoniam et tunc et in reliquum

compescerent, agros alios ex suis prediis in recompensa-

tionem illis dederunt, ita ut eorundem agrorum possesso-

res, quia pro uostra terra commutati erant, censum ex

eis nobis persoluerent. Dederunt itaque cuidam Giselhero

nomine iugera quatuor, Wernero et Starcrado siraul ara-

bobus iugera quatuor, Gotbragto iugera quatuor, Wernero

uillico iugera sex ~. In eiusdem quoque 6cripti atque

sigilli nostri conimunitioneni colligimus concambia illa, que

facta sunt cum predecessoribus nostris a fratribus Eber-

bacensibus in uilla Steinheim et in uilla L ehe im et

rata ea habeutes — .

Testes: Hiltvvinus prior. Didericus. Ditherus ma-

gister hospitalis. Ualdemarus. Engelfridus custos. Rut-

hardus. Hartuugus cellerarius. Hetzechiuus capellanus

dominj abbatis. Ex laicis: Gerardus aduocatus et de ini-

litibus eins quatuor Albertus. Dimarus. Ilellewigus

Wolframmus. Arnoldus miles abbatis et alii quamplures*

Act. a. i. d. M.C.LXXXVI.

(Saö ivüljU-rbaltnie ©iegcl bef> "äbUZ ijl tiufgfbrucfr.)

Ovifl.
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11511 (18. £)ej.). Cunradus secundus Worm. ecclesie

episcopus. Nouerit — quod — iioiiarn partem de salica

terra nostra in Ho ue heim prouenientem, que omni iure

ad ecclesiam sti. Andree in Worm. pertinet, multo tem-

pore per iniustam occupationem detinuimus. Porro veri-

tate cognita — supra memoratam nonam partem semper
de cetero percipiendam ecclesie restituimus — .

A. i. d. M.C.XCI. Ind. X. XV Kai. Jan.

Testes: Herboldus decanus. Eberhardus cantor. Ber-

tolfus JNuhusensis scolasticus Rudolfus decanus sancti

Andree. Gerwinus. Edelvvinus. Hartungus spisarius. lle-

ricii8. Cunradus.

(83ifcbof ßonrob bat geflegelt.) Sop.-S?*.

J¥r. 7.

115)8. Lvpoldus Wormaciensis ecclesie episcopus.

Dilectis in Christo filiis canonici sti. Andree in Worma-

tia — . Sane t'raternitatis uestre diligentia nobis intimanit,

quod prepositus uester Herboldus beate memorie, consi-

derata stipendiorum uestrorum tenuitate, officium uestrum

in Lampertheim — in tantuni studuit augmentarc, ut

annuatim XL maldra siliginis aecrescerent et ipse quamdiu
uivit eadem XL maldra in siipplcmcntum uestre prebende

udieeit. Consequeuter etiam Cunradus prepositus sti. An-

dree — eaudem aunone suniniam — uobis persoluere an-

nuatim decreuit -
. JVos — supra memorata XL maldra

siliginis uobis presentis paginu scripta coufirmamus —
.

Act. a. d. M. C. XCVIII. lud. II.

Testes: Viridis maior prej>ositus. Ileinricus decanus.

\\ ernberus cantor. Cunradus cnstos Nubusensis. Hartun-

Fiiit. Kaldcmarus. W icramus decanus INubu>ensis. 11er-

inaiiiiU" cantor. Sifridua prepositna sti. Pauli. Giselbertua

decauu*. Ileiuiicus ctMtos. \ oluaudti* decanue sti. Martini.
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Wicgerus cantor. Laici: Sifridus. Gernodus. Gerhardus.

Sifridus. Erlewinus. Godefridus. Cunradus de Moneta.

Albertus comes. Waltherus. Edilwinus. tteimbodo de

Grasehofe et alii de quadraginta consiliariis.

(Sie «Siegel beS 33ifcbof§ unb be§ 9)robfte6 ßonvob

bangen unwrfeljtt an.) Orfg.

J¥r. 8.

1209« Arnoldvs camerarius, Dithervs sctiltetus cum

ceteris judicibus Moguntinis notum faciraus — quod Wem.

scultetus de Bvbeusheim et Baldemarus frater suus et Ei-

gelmarus et Ilermannus de Bvbensheim confessi sunt in

presentia nostra , quod predium suum , pratura uidelieet,

situm in Loche im, dederunt ecclesie Eberbacensi —
aliaque bona — eidem prato contigua , ad concambium

dederunt fratribus de Eberbach, accipientes ab eis agros

serainales sibi cariores — .

Testes: Eberhardus filius cämerarii. Ludewicus et

Wernherus filius suus de alta domo. Egeno et Rvdolfus

de Scarpenstein. Orto. Bertoldus monetarius. Bertoldus

filius Herboldi. Sigefridus Poto. Wilhelmus clericus filius

Arnoldi de Quercu. Erkenbertus prior de Eberbach. Lv-

dewicus monachus. Eberhardus de Waleheim. Ortwinvs

de Leheim. Guntramus et Meinhardus, conversi et a. q. pl.

Act. a. d. M. CC.V11II.

(35a§ abgefallene befcbabigtc «Siegel ber «Stabt 9J?oinj

ift auf ber Hinteren «Seife aufgeflebt.) Driß.

3~r. 9.

Ca. 1210. In nomine domini. Judices ste. Mogunt.

sedis. In causa, que vertitur inter ecclesiam de Euerbach

ex una parte et Wemerum sculthetum de Buenshciin ex

altera super VI iugeribus agrorum , de quibus lis est inter

eos , attestationibus et meritis cause diligenter iuspectis,
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inuenimus cellerarlura de Auerbach suarn Intentionen! plene
et lucide probasse, videlicet quod predicta sex iugera
sunt de proprietate ecclesie sue, quod ea nianso attiueant,

quem Drabodo et uxor eius de Dinheira fratribus de Euer-

bach contulerunt et in raanus abbatis Theobaldi resignau-
erunt. Vnde sententiando ecclesiam restituimus in posses-
sionera bonorum eorundem cum pleno iure, Wernero de

cetero silentium super eisdem bonis imponentes et ipsum
in expensis condempnautes.

(Daö «Siegel Der SKainjer Siidjter ift fafl ganj jerbrocben.)

DxiQ.
JVr. MO.

Ca. 1210. Judices sancte Magunt. sedis. Constitutus

corarn nobis cellerarius de Euerbacli petiuit a Wernero VI

ingera, que attinent cuidam manso in Buensheim, qui

eis adiudicatus erat per sententiatn, quem dixit esse de

proprietate beate uirginis. Jpse uero Wernerus recogno-
uit nihil iuris se habere in vno iugero et duali. Alia

dixit se hereditario iure sub annuo censu videlicet XXVI
annis a dominis de Wolskele possidere. Probationes igitur

solius cellerarii super intentione sua duximus admittandas

cum dictus W. possessioncm XXVI annorum alleget, que

contra ecclesiam nou sufTicit et etiam dicat, se ab alio

possidere , quam ab ecclesia et sie ecclesie intentione pro-

bata
, pro uichilo indneeret suos testes.

(jDo8 ©jfge( frer SKoinjft JKicfytcr Ijängt an einem tycx-.

ganten Iftreifen an ) Orig.

]%»'. MB.

I2lrj. Notura sit — qualiter noa fratres Laurenaea

cum i'ratribus de Eberbach commiitationem eujusdam feci-

iniis ofnee boufa eorura adjaeeiita in licusheim, pro

altera in Vrbacli, uoslris bonis coniiincle — .

Testes: De Celtan: Adclhelmus. Drunfnk. Harmut.

De licusheim: Wolfram. (Jiaelher. Edicnbus. (Junra-
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dus Leiduh. De Vrbach: Cunrat Clobeloch. Ilerbotch

Richenbecher. Uerboch Ribese. Eimbricho.

Act. a. d. M.CC.XI1I. sub Heinrico de Loffe. Ilcinrico

de Gisenheim et II. de Ilembach, fratribus.

(DaS anbangcnbf «Siegel &eä JUoftcvö gorfcb ift befcba-

bigt.) Drie-

Ar. i».

1235« Nos Gerhardus ste. Moguntine sedis archiepis-

copus notum facimus universis, quod decirnae novaliura

ilJoruro , que intra terminos parochiae de Bensheira ad

culturam sunt de novo reducta aut etiara imposterum re-

digentur, de jure cedunt ipsi parochiae et per . . . capi-

tulo Moguntino, cui ipsa parochia noscitur, pertinere.
—

Dat. a. d. M.CC.XV. 2lro). Slbför.

J¥r. IS.

1215 (12. 3>J.). Ego Eberhardus . . . gelius de

Frankenberg ad noticiam universorum cupio pervenire
—

quod decimara novalium ecclesiae in Bensheim attinen-

tem , quam mihi indebite usurpari, in jus et proprieta-

tem — prepositi , decani et totius capituli Moguntini ac

dicte ecclesiae remiüo penitus et refundo.

Act. Bensheim a. d. M.CC.XV. fer. sexta a. Luc.

(©ffkßelt bat ber 2(u&jWIer, t»er IProbft $u gorfd), t>er

Pfarrer ju S3en§beim unb ber Siector ju dürfet)

%xä). Slbfcfcr.

1219. (Sonfraternttatä-Urfunbe jrotfeben ber tlbtei ©t.

2Uban ju 5J? at n§ unb ber 2Ibtei ©eligenfUbt.
Act. i. d. i. M.CC.XIX. regnante rege Romanorum ac

Sicilie Frederico, presidente domiuo Sifrido archiepis-

copo Maguntino.

Testes: Fr. prior. Gerungus cellerarius. Bertolphus

senior. Bertolphus junior. Cunradus senior. Erbo. Ger-
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hardus. Lucianus. Hartwicus. Gotefridus. Cuiiradus ju-

nior et universi sanctorum Marcellini et Petri in Seligen-

stad confratres — .

(©Riegelt baben Die ?(bteien ®t. 'älban ju 9J*ainj uno

@t. SDJarccÜin unt) ^)eter *u ©eligenftafct.)

JfV. #5.

1223 (San .). C. prepositus et capitulum sti. Au-

dree in Wormaeia — . Innotescat — quod propter tenui-

tates redituura offieiis ecclesie nostre attinentium, uacante

eorum aliquo neminem inter nos inuenire potuimus , qui

uacans officium suseipere
— uellet -

ego C. prepositus

ecclesiam in Lampertheim, que ad me pertinebat,

contuli officio custodie, cuius locatio mihi dinoscitur atti-

nere. Eodemque modo nos fratres capituli ecclesiam in

Li dhri lies heim decanie, parrochiamque in Hogheim
cantorie contuliraus, quarum patronatus ad nos legitime

pertinebat
—

.

Act. a. d. i. M.CC.XXIII. mense Jan.

(Die ©iegcl Der 'tfuSfieUer Rängen unöerfcbrt an rotb

unt) nmfjer ©cfonur an.) Qrig.

iTr. /«.

1228. Nibelungus maioris ecclesie in Wormaeia pre-

positus
—

signilicauit nobis conuentus sti. Andree in

Wormaeia, quod dominus Cunradus eiusdem loci preposi-

tus — in perpetiium donauit ad custodie officium ecclesi-

am in Lampertheim, cuius ad ipsum locatio speetabat.

Capitulum quoque memorati loci, cum pertineret ad eos

patronatus ecclesiarum in Li d eriche shei in etinlloch-

eim pari modo illas ad decaniam et cantoriam contuleriint.

Cum igitur nostre sit auetoritatis ccclcsiarum in Lidri-

ibesheim et in Nocheim altaria conl'erre , propter
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preees capituli rafum habcmus — quod ipsi ecclesiam

iam dicfam ad officia sua deputauerunt.

Dat. d. i. a. M.CC XXVIII. Ind. I.

(£>aS ©ieget t>e§ $>vobf!e§ Nibelungen bangt wenig be«

fcba'M'gt in rotf)cm SBBad)fc an einem *Pergamentjlreifen an.)

Driß.

'JWr. 17,

Ca. 12^52» F. prior totusque conuentus ecclesie sti.

Albani apud Mogunt.
— constare uolumus, qnod cum lis

uerteretur inter dominum H. abbatem nostrum et nobilem

nimm Ulricum dictum de Mincenberc, super investitura et

donatione capelle in Me rsen vel t , iamdictus U. preli-

bäte uille decima quinque annis — nos priuauit, quam

postea sollercia Ditherici tunc temporis camerarii nostri

elaborante tarn conuenienter restituit, ut ipsum liberum

et absolulum publice protestemur
—

.

(£>a§ (Siegel t>ev 2Cu§fleUer t>anQt an einem ^Pergament*

ftreifen wenig befcbä'fcigt an.) Drtg.

ür. MS.

1232. Godefridus — abbas in Seligenstat. Omni-

bus —
quod ego molendinum inferius , quod in fossato

ciuitatis contra Cruzenberg siturn est, Lhgardi vidue

eiusque filiis seu heredibus iure concessi hereditario, ciui-

iim consensu in conditionem libertatis subscripte consenti-

ente, videlicet quod dicta L. eiusque heredes quumdiu

ipsum teuere potuerint et voluerint molendinum , obstacti-

lum aque , quod in situ illo mittelwer dicitur, superius

firmabunt et inferius ad usum molendini et ad fossati fir-

mitatem.

Act. a. d. M.CC.XXX1I.

Testibus: I'riore Lvciano. Friderico capellano. Ar-

noldo camerario , monachis. Volrado, sculteto. Herbordo,

militibus. Cunrado aduocafo. Ilertwico centurione. Kich-
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wino. Reimfrido. Cvnrado Cancro cantore. Heinrico de

Foro. Berdoldo Pistore. Gerbodone, seabinis et a. q. pl. *)

(£)a§ ©iegel beS 'ilbt§ bä'ngt unuerfebrt an.) DxU].

]%»: 19.

Ca. 1234. 3eugenauSfagen in (StreitigFeiten ^tvifdicn

©obebert unb bem Älofter (Sberbacb über ©üter ju 33en§*

beim, welcbe £)ragebi>bo unb feine ,£au§frau ^ribrune ber

Äircbe in @b«bacb gefcbenff, von ©erbarb ». 2Bolf§feblen

bemfelben aber rciberrecbtltcb entgegen unb jenem ©obebert

gegeben roorben finb.

(Swft ©njllicbe baben gefiegelt. 2>ie Umfcbriftcn finb

niebt mebr evfennbar.) Oriij.

JVr. 20.

Ca. 12341. In nomine domini. Nos Bertoldus et Fri-

dericus archipresbileri , iudices in causa, que vertitur in-

ter ecclesiarn Eberbacensem et Godbertum de Biinsbeim,

mi per possessione vnius niansi et trium curiarum in eadem

uilla et super prato, quod sex viri una die meiere possunt,

de quibus lis est inter eos, atteslationibus et meritis cause

diligenfer inspectis, inuenimus procuratorem ecclesie suum

intentiouem de possessione eortimdem bonorum plene et

lucide probasse. Vnde sententiando ecclesiarn restituimus

in possessionem predictorum bonorum cum pleno jure,

Godberto de cetcro silencium imponentes in eisdem bonin

et ipsum in expensis condempnantes.

(£ie Siegel ber ?(u§fteUer feKtltfitl wenig befcbä'eigt an

^crgamcntjlveifen an.) ©rtg.

IVr. 21.

Ca. 1231. Kcclesia de Eberbach infendit probare,

quod XXX annis et amplius l'iicrit in possessione rubi, qui

*j S3ci (»Uiner $ifa)ia)le uon ©cliflcnflabf p. 121 2lnm. ü")

ein untfollftänfcißcr Slutfjufl.
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dicitur harrozen vel bircha, et quod violenter eiecta sit

ab hominibus villae in Grisheim —
.

((Sine große 2In§a()l al§ 3^9«" abgehörter JÜoflerbrüber

fprecben für ben länger ul§ breißigjabrigen rubigen 33eftfc be£

ÄloflerS @berbadj. S3on gefcbicbjlicfyem Sntercfje ft'nb na4?*

flebenbe 2(u§fagcn:)

Geruugus frater requisitus dicit ,
— quod Albertus de

Witderstat et frater suus Wernherus expulerunt homines

de Grisheim de eodem rubo — . Dicit etiam, quod hoc

idem fecit Gerhardus de Wolueskelen , licet fuisset aduo-

catus villanorum eorum — .

Conradus Rauenoldus iuratus — adiciens, quod a tem-

pore Ileurici senioris de Ditburg, cui fere omnia bona in

Grisheim attinebant, ecclesia habuit dictum rubum in

possessione
—

. Dicit etiam, quod quando dominus Vlricus

de Mintzenbergk comparavit bona in Grisheim, erga soro-

rem domini de Ditburg, nulla fuit mentio rubi predicte,

quia talibus bonis non attinebant et est proprius ecclesie—-.

Drutdere miles in Darmestat, juratus, concordat per

omnia cum Godeboldo.

Conradus, filius Henrici de Darmestadt
, iuratus, idem

dicit, quod Godeboldus patruus suus — .

Conradus Holzstraza de Darmstat, iuratus, dicit, quod
ab infantia nutritus sit in curia Geben bor nensi, ubi

uidit, quod ecclesia semper habuit dictum rubum — .

Emmercho de Buttelbornen, iuratus, concordat cum
Godeboldo.

Wernerus aduocatus in Greuenhusen, iuratus, dicit,

quod ecclesia semper in sua possessione habuit predictum
rubum — .

Salmanuus , sculthetus in Greuenhusen, iuratus, con-

cordat cum Wernero aduocato. *)
-

Gov.*3?rf>.

*) Sera!. SSenf Jeff. 8. ®. Urf. f. 16. 2lnm.
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X'r. 22.

ür>3 (4. 9flai). Gerbodo — sti. Petri in Mogun-

cia prepositus
— innotescere cupimus, quod cum olim

per bone memorie dominum Burcardum predecessorem

nostrum quedam insula in Cruzenburch cum agris sibj

attinentibus — alienata fuisset et in feudum quibusdam

mililibus concessa — . Cupientes, que a predecessoribus

nostris male alienata siue distracta ab ecclesia nostra sunt,

in statum debitum reuocare — conparentibus coram nobis

Helfrico dictoJudeo etEmbricone, militibus
, que eo tem-

pore nominata bona detinebant, ea in manibus nostris re-

signauerunt, que postea concanonici de nostro consensu

ad priores usus 6iiorum stipendiorum conuerterunt. —
Testes: Walterus decanus. Hertwicus scolasticus.

IJruno. Henricus , decani. Henricus custos. Cristianus.

Bertoldus. Gerardus cellerarius. Hermannus de Nassowe.

Henricus de Wetflar. Cunradus de Strazheim, nostri con-

canonici. Magister Jobannes canonicus VVormaciensis.

Act. a. d. i. M.CC.XXXV.llil Non. Mai.

(£)aä «Siegel ©crbob§ feblt.) Ortg.

iTr. 23.

123*5 (12. #ug.). Gregorius episcopus 'seruus seru-

orum dei —
. Decano et capitulo ecclesie sti. Andree

Wormac. salutem —
. Porrecta nobis ex parte uestra pe-

titio contiuebat, quod — Spirensis episcopus, tunc pre-

positus ecclesie sti. Andree Wormac, et uos ipsi cum eo

attendentes, personatus eiusdem ecclesie adeo tenues et

exiles, quod uix essent, qui ad reeipiendum eos possent

indoci} de Ochem, de Lidi rchesbeim et de Lampert-
heim ecclesias curam animarum habentes , in quibus ins

palronatus uos asserilis oblincrc — . JVos uestris itistis

postulatiooibai grato coneurrentes assensu, quod per uos

canonice et prouide atque ad utilitatem ipsius ecclesie
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factum esse dinoscitur — auctoritate apostolica confirma-

mus. —
Dat. Spoleti II Id. Aug. pont. VIII.

(25üö 33lei Ijä'ngt an gelb unb rott) feibener <2>crnur.)

Orifl.

123S (3 Sun ). Ecclesia in Euerbach intendit pro-

bare, quod alveus in L ehe im, qui vulgo mare vocatur,

de quo lis est, potiori iure spectat ad se, quam ad eccle-»

siam sti. Albani, sive hoc sit ratione circumiacentium pra-

torum siue ratione prescriptionis.

(folgen bie ßnigenauöfagen, weifte fammtlicb ju ©uns

ften be§ ÄtoflcrS (Sberbac!) lauten. 2ÜS Saugen rcutben, au*

§er einer großen 2fnjab! itlojlerbriiber, aueb abgebö'rt:)

Diemo miles. Reinerus miies. Ebbernandus de Dorn-

heira. Cunradus de Dornheim. Ludewicus de Dornheim.

Volradus scultetus in Dornheim. Ebberoldus de Dorn-

heim. Gernodus de Dornheim.

Hoc est sigillum Bertoldi archipresbyteri de Dornheim,

qui presedit iudicio et examinationi testium, auctoritate

domiui Christiani majoris prepositi Maguntini, a. d. M.CC.

XXXVIII.

Dat. est sententia prox. quillt, fer. p. fest. Petronille

virg.

(Da§ «Siegel tjä'ngt uuoafefyrt an.) Drig.

JTri £.5.

Ca. 1238. Bertoldus archipresbiter de Dornheim.

In causa, que vertitnr inter ecclesiam de Euerbach ex

parte una et ecclesiam sti. Albani ex altera, super alueo,

in quo pisces capti sunt, qui uulgo mare dicitur, attesta-

tionibus inspectis diligenter et examinatis negocii meritis,

invenimus ecclesiam Euerbacensera sufficienter suarn pre-

basse intentiouem , viide prudentum virorum consiiio adhi-

?frifjiv t. l>ifl. S3crcui£. llti.
•

Sburf). 2
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bito , sententiando absoluimus ecclesiam de Euerbach ab

impetitione ecclesie 8ti. Albani, et jure proprietatis supra-

dictum alueum , qui uulgo mare vocatur, Euerbacensi

ecclesie adiudicamus, facta et taxatione de decem vnciis

ecclesiam sti. Albani condernpnamus in expensis.

(£>a§ ©iegel äßettbolDS bangt unoerfebrt an.) Drig.

1239 (20. 9)?ai). Christianus prepositus maioris

ecclesie Maguntine et Rupertus burcgrauius de Fredenberg
— constare facimus, quod Rimundus abbas et conventu ste.

Marie in Euerbach — contulerunt villanis de Buensheim

quatuor talenta Maguntine monete ad fossata eorum fa-

cienda — tali conditione mediante, ut omnis aqua deHa-

Belac veniens et ad ipsorum conlinia descendens sine omni

contradictione transitum habeat in eternum. Promiserunt

etiara vnaniraiter villani vniuersi, quod nee ipsi nee suc-

cessores eorum in fossatis reparandis aliquid in omne tem-

pus exigent a fratribus supradictis , nee beneficium sibi

factum in consequentiam juris trahent.

Testes: Petrus miles de Buensheim. Bertoldus cog-

nomine Bresto. Ileinricus sculthetus de Tribure. Cunra-

dus sculthetus de Buensheim. Nibelungus de Astheim.

Ex claustralibus: Wilhelmus quondam cellerarius. Gerar-

dus aurifex. Ileroldus. Wicko. Ludcwicus quondam ma-

gister in Dinheim. Wernerus magister in Haselac et a. q. pl.

Act. a. d. M.CC.XXX1X. XIII Kai. Jun.

(£ie burcbauS unterfebrten «Siegel be§ ^)rob(le§ @brijlian

unb Ruperts ton (Sorben, ©cbultbeifjen in $ranffurt,

hängen an ^ergamentflreifen an.) Orfg.

J%r. 27.

i-rk'K Cristianus maiur prepositus Maguntinus
—

tum lis verteretur inter ecclesiam de Euerbach ex una
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parte et Hertwicum, Albertum et Burcardum, nobile» de

Wolveskelen , ex altera, pro fideiussione XX marcarum,

quam fratres de Euerbach fecerant nobilibus supradictiä

pro Gumboldo de Buensheim, tandem ex utraqtie parte

in arbitrum consenserunt, videlicet in dominum Ilelfricum

cognomento Judeum, militem Maguntinum , qui sie arbit-

ratus est: Ecclesia de Euerbach XII marcas dabit eisdem

nobilibus et insuper renunciabit omni querimonie pro equis

in Leheim, qui VIII marc. valuerunt, quos Heinricus de

Wolveskelen , frater Burcardi prenotati , cognoscitur ipsi

ecclesie abstulisse — nobiles prefati de Wolfeskelen re-

nunciabunt omni actioni, quam habent contra ecclcsiam

ratione huius fideiussionis —.

Testes : dominus Rimundus abbas. Wernerus maiof

cellerarius» Wilhelmus quondam cellerarius. Frater Ge~

rardus aurifaber de Euerbach et a. q. pl.

Act. Maguncie a. d. M.CC.XXXIX.

(£>a§ (Sieget be§ ^robfteö bangt an einem Pergament*

ftrdfen unwfebrt an.) Qrig.

1239, Hertvvicus et Albertus, fratres de Wolfkelen —
protestamur, quod nos et Burcardus, filius Gerardi, fratris

nostri , renunciauimus pariter omni actioni et querimonie,

quam contra ecclesiam et fratres de Euerbach habuimus,

pro fideiussione, quam prefati fratres nobis quondam fe-,

cerant pro Gumboldo de Buensheim. Insuper in nos rece-

pimus, quod Heinricus, filius etiam ejusdem fratris nostri

ratione fideiussionis huius ab eisdem fratribus de Euerbach,
nichil exiget in futurum, nee dampnum eis inferet nee

grauamen.

Act. a. d. M.CC.XXXIX. In ciuitate Maguntia.

(£)a§ befd)5Digte Siegel ber 2(u.3fWler bangt an einem

^ergamcntjlvciftui an.) QXi$,

2*
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Ar. 2f>.

1250 (9ftnrj). Walterus prepositus totnmque capitu-

lurn in Elvistat, — innotescat — quod nos — curiain nos-

tram in Kihthusen cum omni integritate, vtilitate et

übertäte, in siluis, agris, pratis et pascuis et locum, in

quo curia sita est , cum omni jure , quo nos possedinius

candem, vendidimus, accedente consensu domini Cristiani

Mogunt. archiepiscopi , monasterio — Eberbacensi, pro

CCC marcis numerate pecunie
— ita tarnen, quod eccle-

sie sti. Albani XL maltra tritici et XX maltra ordei
, Hert-

wico Esehvegge VI maltra tritici , Herbordo dicto Su/en

VI maltra tritici, Oddoni de Oppenheim duobus annis VIII

maltra ordei et totidem auene, tercio anno nihil eidem

menstire Magunt. ratione decime singulis anuis persoluantur.

Preterea Ulis de Wolfiskelen VI maltra tritici, sculteto de

Frankenuort annis singulis einen Her et botas quatuor, ut

persona« et res in eadem curia positas efficatius tueatur.

Preterea quedam pars vnius bvnde, sicut stipitibus est sig-

nata, parochie in Dornheim suo tempore sata decima-

bit — .

Act. M.CC.L. mense Mart.

Testes: magister Ludwicus prepositus sti. Victoris.

Dominus Eberhardus archiprcsbitcr. Dominus Simon de

Schonenburc. Arnoldus camerarius. Arnoldus Walbodo.

Volradus de fönte. Humbertus de Widere. Erkinboldus.

Cunradua de Racen. Cunradus de Zagelbach. Cunradua

de Wisebaden. Rupertue et Embercho, fratres, milites

de Scharpenstein, JN'icholaus socius camerarii et alii quam

piuret.

(2)ic ttVQQi bffd)ät>ifltcn (Siegel bcö ^PiobfifS unb bc§

ÖApitiiS bf8 iiioftcrs Slücnftabi bangen in rotbunt 2i$a(bs

an ^frgcuwntfhfiffn an.) ©riß.
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1250 (1«. SWifrs).) ©d)ultl)ei0 SWarquarb, @cb%n,
9?itter unb bie ^Bürger ju Dppenbeim befugen üor{M)enben

«ßerfauf.

Testes: Petrus de Winoldisheim. Heiuricus de Kv-

ningernheira. Eberhardus Vullescuzela. Belmanus. Pere-

grinus de Bertoldisheim et Otto junior, milites. Embri-

cho Kirchberc et Vdo de Bvnsheim , ciues et a. q. pl.

Dat. a. d. M.CC.L. XVII Kai. Apr. VII Ind.

(£)ie fefyr wobl erhaltenen ©iegel SOfarquarbS unb ber

33ürger ju JOppenfotim fangen an 9)eraamcntjlmfen an.)

Drig.

1230. @rjb. GEbrfjHan öon $?ainä (Genehmigung be8*

felben SSerfauf?.

Act. a. d. M.CC.L. pont. a. I.

(Sa§ (Siegel biingt unoerle^t an einem ^ergamentfirei*

fen, Sie Urf. ift befcbä'bigt.) Ortg.

1250. L. Magistra , priorissa , totusque conuentus

sauctimonialium in Eluenstat — constare faeimus, qnod

nos presentibus W. abbate et quibusdam fratribus suis,

taiu monachis quam laicis de Arnsburg et quibusdam de

ecclesia nostra canonicis, videlicet Ruzzone, Johanne et

Dammone renunciauimus omni iure, quod nobis ad cassan-

dam vendicionem curie nostre in Rithusen competere

videbatur — .

Act. a. d. M.CC.L.

(®eft'egelt baben bie SWainjer SKicbter, ber Tibi von

7irn§burg unb ber (Scbultbrijj t>on ^ranffurt, beren @te»

gel an ^ergamenfftreifen unoerle^t anbangen.) Ortg.
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.Vr. 33.

1250 (3. 9?oi>.) ©i« s
3J?ainjer Siebter beurfunben ben

SSergleid) t?e§ JtlofterS ©bcrbac^) mit bem Älofler Slbenfiabf,

über ben ,£)of Diiebbaufen, nad) meinem beibe innerhalb

3abrc§frift oUe beifälligen Ä(agen unb Jpinberniffe befettigen

wellen, als roelcbe nämlid) aufgellt werben :

Querela heredum quondara Hüdemanni de Oppenheim,

heredvm quondam Heiiirici de Dornheira , dominorum de

Wolueskelen, domini Cunradi de Durenburg, Ottonis ivni»

oris de tercio anno, sicut scriptum est. Preterea Eluen-

stadens. si conuicti fuerint in querela, quam nepos domini

Waltheri de Escheburne, pastor in Leheim, mouet in

ipsos, ei restaurum faciet in bonis aliis quam in hiis, que

sunt Eberbacens. uendita uel titulo dati pignoris obligata.

Item infra dies quatuordeeim
—

deponent eis omnem re-

clamationem raonialium suarum de ipso monasterio. Et

quod hoc factum sit, nobis patentes litteras Burgrauii de

Frideberg et ciuitatis eiusdem vel sculteti de Franken-

vorth et ciuitatis ejusdera assignabunt
—

.

Testes; Johannes decanus. Scolasticus maioris eccle-

6ie. Waltberus de Escheborne. Ebediardus de Lapide.

Heinricus de Kazzenelnbogen, canonici^bidem. Ileinricus

de Limpurg vicarius ibidem. De burgensibus: Arnoldus

Walpodo et filius ejus Heinricus. Nicotins. Embrico Ku-

dilrude. Fridericus Itauid. Heinricus Gulfere et a. q.

pl. De fratribus monachis: Albertus. Svraon. Johannes

de Limpurg. De fratribus Jaicis : Ludewicus magister in

Pinheim. Ileinricus de Colnhusen.

Act. a. d. M.CC.L, Hl Non. Nouembr.

(£)a$ Siegel ber 9J?ainjer Siebter bangt unwerfebrt an

einem ^ergamentftreifen an.) Orifi.

"VJ->
V
2. IVlarquardus sculletus, Wemherus IudTsartus,

Clerlacus de Uibilnlicim, Anshelmu* de Albecha, Merbordua
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Dulci8, Jacobus de Wiszin, railites, Heinricus Grifzin-

gus, Theodericus Rotcolba, Vdo de Bunsheim, Marquar-

duä Pistor et ceteri scabini cum vniuersis ciuibus in Op-

penheim , nouerint — qnod Reinlierus miles de Dornheim

actioni, quam habuit contra curiam Rithusin super eex

maltris tritici renunciauit — in remedium anime fratris

sui Heinrici iam tunc occisi. Maxime etiam cum domi-

nus Gerhard us de Wolueskelin, a quo se illa sex maltra in

feodo teuere asserebat, coram me Gerlaco de Bibilnheim,

tunc vicem sculteti gereutem, Herbordo Dulce, Petro de

Winoldisheim, Heinrico Grifzingo, Vdone de Bunsheim,

Peregrino de Bertoldisheim,» Johanne Fullescucela, Cun-

rado scriba, Volrado et muitis aliis viris honestis profes-

sus fuerit, se uel progenitores suos eadem sex maltra ex

dicta curia nunquam habuisse nee cuiquam hominum in

feodum concessisse. Vt autem filii fratris sui Heinrici

antedicti , videlicet Heinricus et Arnoldus, cum ad annos

discretionis peruenerint, prehabitis consensum prebere de-

beant, idem Reinherus se ipsum, Wernherum Fullescuce-

iiu et Cvnradum de Lorszwilre posuit fideiussores.

Act. a. d. M.CC.LU. Ind. X.

(£)aS (Siegel ber ©tabt D^penbeim bangt rooblerbalten

an einem ^Pergamcntftreifen an.) Orig.

jVr. 35.

Ca. 1232. In nomine domini. Ego Gerhardus de

Wolueskele — profiteor, quod si Reinherus miles dictus

de Dornheim et heredes quondam fratris sui ileiurici sex

maldris tritici, que se asserunt a me teuere in feodo >•»

curte dicta Rithusen — renunciauerint, huic renuuei-

ationi consensum uoluntarium me prebere
—

,

(£>aä ©iegel ©erbarbS bangt unoerlefct an.) SDnq.
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*r 9i

1232 (2. 3un.). Notum sit omnibus — quod ego Cun-

radus dictiis Reis de Brueberc inquietaui super quaedam
bona Fridericum cognomine Lapis, que sita sunt in Witer-

stat, sua propria, que compara .... predictus Lapis pro
domino de Huselstam et pro domino C. de Witerstat iuste

et recte, hinc enim , quod ego prefatus C. Reis de Bru-

berc manifesto et honesta mea mat . . na, quod nos — re-

signamus, nolentes ut quisquam ex nostris amicis eum vel

suos heredes amplius inquietet
— .

Testes : castrenses domini C. de Brnberc. Dominus

C. Wanbolt. Sifridus de Greisheim. Heu de Regershu-

sen. Hartlebus de Cjmbere. Emgo de GJatbach. Hen

Sartor scultetus de Witerstat. Filius suus Hermannus.

Gerhardus de Ruwendal. Wigerus frater ejus. C. frater

ejus. Gerhardus de Witerstat. Emereche fiiius Worn-

felderes. Gerungus frater ejus. Berwardus. Hen de

Greisheini.

Act. a. M.CC.LII. prox. d. dorn. a. fest. Bonefacii, su-

per castro in Frangenstein.

(£)a§ an einem ^ergainrntflrrifcn gegangene Siegel

@onrab$ t»on SBrnibcrg fcl)lt.) £>rig.

Ca. 1252. H. decanus totumque capitulum ecclesie

sti. Pauli Wormaciensis. Notum faeimus — nos Wernhero,

filio Iltrbordi dicti Wirth de Houeheim et suis here-

dihus bona nostra sita ibidem, que comparaiiimus erga

Vlricum, filiurn qiiondam Ruperti de Flambiinien et Ilen-

ricum de Ostoueu dictum de Lapide , cooeeuisse pro an-

uua pensione
— iure hereditario possidenda

—
.

(£a§ Si.gcl Ui $aulflifi§ ift abgefalhn.) Dria«
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Nr. SS.

1254 (9. San.). Noverint uniuersi — quod nos Cun-

radus dictus Reiz de Bruberc decimam nostram in Wi-
terstat simili iure, sicut eandetn Grauslo de Diburc a no-

bis habuit , pro XX marcis Cunr. diclo de Beinsheim et

suis heredibus dedimus inpignore possidendam, donec ei-

dera iam dictam pecuuiam persoluamus. Godeboldum de

Tannenberc et Hermannum Wrmelin, fideiussores statuen-

tes — .

Act. a. d. MCC.LIV. V. Id. Jan.

(©cftegelt baben @raf £>ietf)er t>on ita&enelnbogen unb

Güonrab ü. SBreuberg ,
e§ bangt inbcfjen nur ba§ (Siegel

fce§ drfleren nod) an einem ^Pergamentflreifen an.)

Drig.

ÜV. 39.

1235 (9D?ai). Nouerint — quod ego Albertus in

Wolueskelen communicata manu vxoris mee Jvtte, curiam

vnam ip Erinuelden et mansum unum ibidem — con-

tuli ecclesie Eberbacensi. Ipsam quoque curiam et man-

sum in commvni placito Erinuelden coram sculteto Cvn-

rado Hirzenbudel et scabinis in manus fratris Emechonis,

magistri in curia Leheim, Jibere resignaui.

Testes : miiitcs dominus Heinricus de Limburg. Do-

minns Reinherus de Dornheim et Heinricus de Ahauilla,

seruus domini archiepiscopi, rrbis prefcctus in Wolueske-

len et vniuersi villani in Erinueldin, quibus predictus fra-

ter Emicho ministrauit — . Preterea eadem bona Jutta

vxor mea ante ecclesiam in Bibloz in strata publica re-

signauit.

Act. a. d. M.CC.LV. mens. Maio. Ind. XIII.

(2)a3 Siegel 2(Jbert§ ton SBolfSfeblen bangt unwrfebrt

an einem s
J)ergamentjlreiffn an.) Crtg.
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%r. äO.

I25JS (Üftai). Noverint — quod ego Embrlcho, filius

tlomini Gerhardi de Wolueskelen, contuli ecclesie Eber-

bacensi, unum mansum , et aream vnam in Popinheim
partim in elemosinam, partim pro dcbitis XII1I marcarum,

resignans eadem bona fratri Emechoni, magistro in curia

Lelieiin, primo coram Ilerbordo, sculteto in villa Le-

heim, in cimiterio, presentibus domino Alberto et do-

mino Burchardo de Wolueskelen et domino Henrico de

Limpurg, raiiitibus et Henrico de Eltevile, urbisprefecto

nominati castri. Post hec vero resignaui eadem bona iam

dicto fratri E. in strata publica Popinheim coram Hein-

rico Blerrinc, iudice ibidem, «stantibus militibus domino

Heinrico de Kvningernheim et domino Arnoldo de Diu-

heim et ciuibus de Oppenheim ,
Heinrico de Bvnesheira,

Reinhero Parvo et Heinrico Lapide de Dinhcim, sculteto

in Popinheim, cui frater Emecho pro rino testiraoniali

solidurn hallensem tribuit et XX hominibus ibidem et am-

plius potum prebnit de Lagena
—

.

Act. a. d. M.CC.LV. mense Maio. Ind. XIII.

(Sie «Siegel (Smbricfco'S, tflbertS unb S3urfbarb§ r>.

SBoIfäfeblen bangen, lefctereS befcbäbigt, an ^Perg^ment-

greifen an) Orig.

Ar. SM.

1233 (10 3ttt.)« ^S^- ©erwarb üon 9J?ainj erneuert

ben über ben SSerfauf beS £ofc§ $ iebbaufen burcb t>tö

Sil. Slbenftabt an ba§ Ätofier (Sbcrbad) gegebenen Jöeftä'ti»

gungöbricf @r^b. <5t)riflian t>on s
JD?ainj (f.

Nr. 31.), roeil er

oon ben Käufen jernagt fei.

Dat. in Scarpenstein a. d. M.CC.LV. XVII Kai. Aug.

po.it. a. VI. Ind. XIII.

(2)aö ©iegel bangt unverfctyt an.) Diig.
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J¥r. 42.

1233» Nos Starcradus abbas et conuentus in Selgen-

etad — constare volumus , quod nos magistro Wilando —
molendinum , quod dicitur elemosinam — concessimus tem-

pore uite sue — .

Testes: dominus Starcradus abbas. Fridericus prior.

Lucianus. Fridericus. Gpdefridus. Heinricus. Andreas.

Wikerus. Fridericus. Erkenboldus. Herraannus. Laici

vero: Cunradus scultetus. Arnoldus Rinnewolf. Beren-

gerus dictus Ueldenere. Wolframus dictus ... et a. q. pl.

Act. a. d. M.CC.LV.

(£er 2£bt bat geflegelt.) Gop.--23uc&.

Nr. 43.

Ca. 1235. Ego Albertus dictus de Wolfkelen — pro-

testor, quod ego, communicata manu vxorls raee posterio-

ris, dedi fratribus inLeheim VI jurnales, sitos in eorum

bunde juxta vineam , II equos recipiens ab eisdem — .

(£)a§ Siegel 2übert§ feblt.) Drig.

Nr. 44.

Ca. 1255« Emmercho, filius quondam domini Gerardi

de Wolfkelin — nouerint — quod ego et sororius meus

Dudo, donacioni, quam fecit quondam pater meus Gerar-

dus ecclesie Eberbacensi super IX jurnalibus et dimidio,

tendentibus super viam Langinhecken — conniuenciam

prebuimus et assensura.

(2)a§ ©iegel (gmmetidjö bangt unüerfebrt an einem 9)er»

gamentjlreifen an.) # Ortg.

Nr. 45.

1256 (tfpril). Wolframus, ecultetus in Franckinvorf,

milites , scabini et vniuersi ciues ibidem — ad notitiam
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voluraus pervenire, quod Cunradus mile9 dictus Mesinbug
et uxor eius Gertrudis — Eberbacensi monasterio omnia

bona sua sita in villa B es ins he im libere contulerunt — .

Testes: Henricus frater sculteti. Henrichs filius Hel-

frici de Rudinkeira , railites. Wikerus. Henricus Alleum.

Johannes Golsten, scabini. Item dominus Wernerus abbas

Arnesburgensis et Wikerus prior et Apolonius, monachi

ibidem et frater Eppertus de tercio et a. q. pl.

Act. a. d. M.CC.LVI. mense Apr.

(£a§ ©iegcl t>cr (Statt ^ranffurt bangt an einem s
Per«

gamentflreifen unverfel)rt an.) Orig.

1238 (28. %\\\\.). Ego Petrus pastor ecclesie in Be-

nisheim —
protestor , quod fratres ecclesie Eberbacen-

sis agrum nimm, qui dicitur Paffinstucke, erga Heimonem

quendam, meum parrochialem, emerunt iure hereditario,

quo ipse H. dictum agrum ab ecclesia in Benisheim

possidebat
—

. Ilec autem coram juratis et vniuersitate

in Benisheim sunt rite et more debito terminata.

Act. a. d. Bf CC.LVI1I. IUI. Kai. Jul.

(£aS ©tegel fetjlt.) Oi%

JTr. 47.

1238(23. 3u(.). Reinhardus de Hagen etPh. de Valken-

stein nouerint — quod nos omnem controuersiam et queri-

nioniam , quam \illani de Steden et de Buensheim ac fra-

tres de Megersheim ecclesie Eberbacensi , super transitu

foulis et aquarum omnium circa Hase lach decurrentium

moucbarit , in hunc modum concordauimus. Ecclesiam

Eberbacenscm aliieum sine fossatum, in suis campis aut

agris propriis, tibi placet et quaudo vult, usque ad terini-

rio«
,
nbi Naselach et Steden cumpi »eparautur et spe-

CMÜter, nbi proprietas Hase lach terminalur, el hoc
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Hase lach tle propriis faciet expensis, villani vero de

Sieden fossatum facient de suis expensis usque ad ter-

ininos , ubi agri et campi ipsorum et fratrum de Megers-
heim separantur et sie per alueum uel fossatum aqua de-

curret. Frater et de Megersheini ulterius alueum facient

siue fossatum de sumptibus propriis usque ad terminos,

ubi eorum campi et \iIlanorum deßuensheim separan-

tur, villani quoque de Buensheim alueum similiter fa-

cient siue fossatum usque in aquam, que Geraha dicitur,

et de propriis ipsorum expensis, et sie prefati villani de

Steden, fratres de Megersheim et villani de Buens-
heim omnes aquas uenientes ab Haselach ab inde us-

que in aquam, que Geraha dicitur, ipsorum sumptibus
fluere facient aut manare, fratres et Hase lach attinen-

tes omnem aquam de Hartmannesburnen et de Morlachen

uenientem, siue alias circumquaque stantem et decurren-

tem per bona sua ubieunque ipsis placuerit, sine omni

contradictione ducere poterunt ad alueum siue fossatum

supra dictum. Preterea prefati villani de Steden, de

Buensheim et fratres de Megersheim prefatum alueum

siue fossatum aut aque transitura per aliquam conclusionem,
aut nullus aller et specialiter per illud, quod vulgarifer

Wer dicitur, obstruere debet, sicut quandoque contigebat,

quod deineeps fieri non debet. Ad haue compositionem
conventus in Ebetbach quartam partem unius mansi si-

tum offe Slederuelde et quatuor jngera agrorum sita ofle

Sepperuelde
— villanis de Steden sub hac forma tra-

diderunt, vt inde alueum siue fossatum prescriptum ple-

narie purgare et reparare, cum necesse fuerit, eorum

sumptibus teneantur, et ecclesia Kberbacensis siue curia

Haselach nullatenus obligata sit, prefatis villanis ad ali-

quod subsidium porrigendum. Quicunque igilur huius com-

positionis et ordinationis fuerint transgressores , nobia site

heredibus uualiis XII maicas col. den. comiliariis noslris
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siue eorum successoribus similiter II marcas soluere tene-

buntur et aqua supranotata suum nichilhominus transitum

habebit sine cursum.

Testes: Cunradus de Husenstam. Ebernandus. Gode-

fridus, milites. Fridelibus, castrenses de Hagen. Johan-

nes iunior de Husenstam. Frater Cunradus de Megers-
heim. Godeboldus de Steden. Riman de Steden. Sifri-

dus et Scherrevvecke de Steden. Heinricus plebanus de

Langene. Johannes Leo notarius noster et a. q. pl.

Act. Langene a. d. M.CC.LVIll. X Kai. Aug.

(©eftegelt baben JKeinbarb üon #anau, Philipp Don

galfenftein, ber "Übt t>on (Sberbacb unb bie ©ebrüber t>on

9J?eger§beim. £)a§ (Siegel ber ßefcteren, fo wie baö ©ic*

gel Philipps bangen an fcbroarj, grün unb rotber Scbnur

allein noch febr befcbäbigt an.) ©rwi.

1261 (2. %ebx.) Marquardus scultetus, milites, sca-

bini ceterique ciues in Oppinheim — protestamur, quod

magister Volmarus de Steinheim, magister Arnoldus de

Dreisen, magister Dagemarus de hospitali et totus conuen-

tus monachorum in Eberbach emerunt erga uillanos de

Bubinsheim tria prata ibidem sita pro XXI talento et

dimidio, ad XXVI annos quiete ac Jibere possidenda, quo-

rum pratorum vnum dicitur hofowe, secutidum dicitur

masbohel, tercium varresbohel, ita, quod predicti mo-

nachi libertatem — habeant agendi in eisdem pratis siue

pMcnif ad suos usus, quod poterunt agere per falces

dictas segense infra pasclia et festum sti. Galli. Super

]k0C — villani dederunt istos fideiussores, icilicet Emir-

chonem dictum Voke, Jacobum, Hezelini fiiium, II. sca-

liiniiiii, Erlewiuum , Johannem, Hurcardi fiiium, Joliannem

Selletini fiiium, Alhelmiun, W. Herbordum de Gunters-

blumen, Sifridum, Herbordum dictum Roubesach , Ren-
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wardum de Crummestat, Helewicum, Emlrchonem dictum

(üodelman — .

Actum coram hiis scabinis nostris: Marquardo sculteto.

Herbordo Dulci. Ja. de Litwilre. Petro de Winoldes-

heim. H. de Kungernheim. Ar. de Dinheim. Hertwiuo

de Winolsheim, militibus. Volrado. H. Gretingo. Theo-

dorico dicto Ilotecolbe. C. Fugero. C. aduocato. Pere-

grino de Shymmesh. et toto consilio nostro.

Dat. a. d. M.CC.LXI. in purificatione.

(£>ie (Siegel SWarquarbS , forote ba§ ber (Stabt £)ppen«

beim bangen an 3)ergamentffreifen etroa§ befcbabigt

an.) Orig.

JTr. 49.

1264 (23. 9cot>.). Ego Burcardus miles de Wolfes-

kele constare cupio , quod ego contuli FI. de Bunischeim

dicto Gumpolt XXV iugera agrorum et dimidiam curiam

penes curiam Starkeradi sitam — in viiiaB unisheim —
.

Dat. a. d. M.CC.LXIIH. prox. dorn. a. fest. b. Kath.

VIII Kai. Dec.

(2)a§ (Siegel SkrfbarbS bangt «troa§ befcbabigt an ei«

nem ^ergamentjlreifen an.) Orig.

ifkr. SO.

1265 (21. 2fug.). Reinh. de Hagenowe dilecto sibi

Fr. de Rudensheim salutem —. Bona illa apud Dorn-

heim, que Marquardus de Wimenberg, socer tuus, a me

et Cunrado bone memorie de Winsberg in feudo hactenus

obtinebat, ad resignacionem eius liberam et de bona uolun-

tate ipsius, in feudo tibi et tuis heredibus, feudi capaci-

bus, pro parte raea concedo — .

Act. et dat. Mogunt. a. d. M.CC.LXV. XII. Kai. Sept.

(£a§ (Siegel 9ieinbarb6 bangt fel;r befcbabigt an einem

9)crgamentfUcifen an.) Orig.
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iTr* st.

1266 (5 3**n.) In noraine domini amen —
. Nos

Herraannus abbas in Seligenstad totusque conuentus ibi-

dem — recognoscimus — quod cum intolerabili debitorura

onere et niaxime apud judeos hinc inde voragine vsurarum

grauissima nostrum monasterium pregrauatum iiuligeret

pecunia
— omnia bona nostra in Duth el insheim*) do-

mine Irmengardi deodeuote de Gellenhusen vngevogen nun-

cupate, uendidimus — sie videlicet, quod ex eisdera bo-

nis tarn prefate Irmengardi, quam domiuo Cnnrado, ab-

bati deNuenstadt, fratri eius carnali, siue in abbatia stando

siue non, vnam marcam den. col. — annis singulis
— ad

niüinis non tardabimus presentare
—

.

Testes: Hermannus abbas. Heinricus prior. Godefri-

dus infirmarius. Wickerus et Erkenboldus procuratores.

Henricus cantor. Godefridtis et Heuricus ,
sacerdotes.

Hermannus. Siboldus. Fridericus de Aspach. Damarus,

diaconi. Fridericus Ineptus plebauus in Selgenstad. Ber-

toldus de Nuenheim rector ecclesie in Stostad. Laici

uero: Burcardus aduocatus. Amoldus dictus Riue\volf
#

Herbordus de Zimmern et Godefridus filius suus. Fride-

ricus Vachere. Cunradus Clibac. Hartmanus quondam

centurio. Hertuicus de atrio. Cunradus retro castrum,

ciues et a. q. pl.

Act. a. d. M.CC.LXVI. vig. Epliiph.

(£}ie an ^Pfrgamcntfheifcn gegangenen Siegel t?i§ 2Cbt§

unb ConüentS be§ Äl. <£eligenjlat>f , foroie t>i§ 7iM

Gonrab t>on 9?euftabt ftnb ganj jcrbröfclt.) Drifl.

JVf. &9.

I^2G<» (21. 9J?ä'rj). Herum gestarum — nouerit igitur

— quod nos Flyzabet, relicta illius quoudani de Frau«

chiustein, communicata manu puerorum nostrorum — ven-

"J £>ieterö{)ctm, Ar. Dffcnbaa).



didimus bona nostra in lii bin ehern, que ibidem cxcepta
sola curia possedimus

— fratribus in Masbach — eis

in fidejussores posuimus filiuiu uostrum C et Sifridum de

Grishem.

Testes: Sifridus de Grishem. Petrus de Eberbach.

Marquardus de Luswincliil. Johannes de Aibruchiu —
.

Dat. a. d. M.CC.LXVI. XII Kai. Apr.

(5)a§ Siegel ber 2(u§fMlerin (ein £3reubergifcbe§) bangt

an einem $>ergamentjlreifen wenig befd)ä't>igt an.) £>%

JVr. Ä.t.

1266 (1. 9D?ai). Ego Heinricus dapifer de Winheim

iiotum facio — quod ego et uxor mea insuper et filii mei

Walterus, Heinricus et Gudelmaunus, communicata manu

Arnoldi fratris mei et filii sui Johatmis oniniumque here-

dum nostrorum consensu libero accedente, vendidimus de-

cano et capitulo ecclesie Worm. censum nostrum — de

quibusdam bonis in Watten heim sitis,
— constituentes

fideiussores Arnoldum predictum et Stephanum de Star-

kenberg super warandia eiusdem census per annum inte-

grum facienda.

Testes: Dytherus de Winheym. Dunarus de Linden-

fels. Dudo de Winheim, milites. Vlo et Bertholdus de

Laudernburg.
—

.

Dat. et act. a. d. i. M.CC.LXVI. fer. sext. p. asscens«

dorn.

(©fftcgelt baben ber ^robft ju fiorfdh, ber ©rjpricflet

ju SBein&etm unb bei S3urggraf v>on ©(arfenburg.)

£oy.«23rt).

iVr. AM»

1266 (25. 3u(.). Anno domini M.CC.LXVI. cum in-

ter nos decanum et capiliilum sti. Petri Mognnt. ex parle

vna et filios quoudam Wicgeri de Oiieiibach* u'delicet

Cunradum, Wobeliu , Wiegerum et Voluiiiriim ex altera,
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super quibusdam decimis noualium in Ouenbach, quas

predicti iure feodi ad se pertinere dicebant, questio ver-

teretur, quia nobis decano et capitulo per viros conslitit

lidedignos , predictos fratres in aliquibus decimis noualium

uis liabere, et cum plura essen t nouaiia in Oueubacli,

quorum decima eis deberet cedere dubifaremus, tandem

de voluntate communi predictornm trium fratrum et no-

stra , vninii ex nostris concanouicis ad inquirendum talia

ad plebiscitum Ouenbach duximus deslinandum. In prc-

sencia itaque magistri Petri , uostri concanonici , ad hoc

missi et predictorum in publico plebiscito decima noualium,

que secuntur, publice fuit dicta ad predictos fratres iure

feodi pertinere. Et sunt nomina noualium istorum ista.

Primum vocatur diz Bibelis et est sie dictum a nomine

ipsius silue, quia adhuc est magna pars talis silue nondum

exculla aut in agros elaborata, sed solum illa pars, que

liodie apparet eulta , soluit eis deeimam. Si autem pro-

cessu temporis de eadem siitia lienl alia nouaiia , decima

illorum ad ipsos non pertinet, sed ad ecclesiam beati Pe-

tri, nisi de domirorum volunlate aliud ordinetur. De

ipsis seeundum vocatur vormelindehe an deine hiuderiu-

striche. Tercium vocatur an deine Ornmenerleheswege.

Quarta particula vocatur zu dem Obcrsande. Quicquid

ibi est aliud, quod nouale dicatur, preter isla, nichil ad

ipsos perlinet. Hoc dico ideo , quia sunt ibi adhuc alia

nouaiia contiuencia bene centum et plura iugera , de quo-

rum aliquibus ut dicitur sunt quinque ab ipsis aeeepte de-

eime. Quecnnque eciam nouaiia postmodum surrexerint

ibidem nichil in ipsis habebunt iuris et termini predictor-

nm noualium sunt omnibus in Ouenbach noti.

Dicta sunt hec et conscripta anno domiui superius

diclo, In feslo beati Jaeobi Rjpoatoli, magistro Petro pre-

fente. (Eoß.'&tyL
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126ß (30. gül.). W. ste. Mogunt. sechs archiepisco-

pus
— abbati et conueniui monasierii de Selegenstad

— salutem in domino — • Omnibus uere penitentibus,

qui ad dedieationcm altaris bli. Johannis Ewangeiiste in

inonasterio uestro — accesserint — XL dies — relaxa-

mus.

Dat. apud Lacnm a. d. M.CC.LXVI. III Kai. Aug.

(2)aö befcbä'bigte (Sieget (5r^b. SBernberS bangt an einet

grün, blau, rotb unb gelben feifcenen ©cfcnur on.)

Drig.

Wr. .5«.

lHUii (6. £)ft.). Ego Burcardus miles dictus de Wol-

tieskele —
recognosco

— quod ego , accedente vnanimi

cousensu Ileinrici, Burcardi, Siboldi et Hartmanni, filior-

iiin nieorum, nee non de bona filiarum mearum uoluntate

— in remediuui anitne collateralis rnee Jutte — resignaui

conuentui monachorum in Eberbach , ac dedidi perpetuo

tria nialtra anene — de curia prefatorura monachorum —
dieta Kithuse —

.

Dat. a. d. lM.CC.LXVI. Ii j\on. Oct.

(2Öö'§ Siegel SÖurfbart-fc bangt fobr befeijäbigt an eiintrt

^Vrgamentjheifen an.) £>rlg.

I'-IGI (^ai). Frater O. dictus abbas et comientuä

Schonaugensis. Notum sit omnibus — dominum Mecelo-

nein cautorem ecclesie sti. Martini Wormaeie ex inspira-

cione diuina constituisse tria anniuersaria , videlicet anui-

uersarium bone memprie palrui sui domitii Ilccelonis de-

cani prefate ecclesie — et anniüersarium quondam Ilccelo-

nis filii sororis sue , canonici ecclesie prenotate — et

anniüersarium sui ipsius po&l obilum süum in noslro niu-

3*
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nasterio perpetuis temporibus celebranda —
. Porro ad

administracionem seruiciorum dictus cantor bona subscripta

nobis contulit, videlicet medietatem bonorum suorum in

Wad den heim et in terminis eiusdem ville sitorum —
quibus XX maldra soluuntur. Item X maldra siliginis per-

pelna
— de curia nostra scharra —

. Item II jurnales

contiguos sitos apud Dossenheim, in loco, qui dicitur

Sfimgrube et III quartalia vinearum contigua sita in termi-

nis ville Schrisheim. Item census XXX solidorum YVorm.

mottete, qui de areis infra scriptis dari eonsueuerunt.

De area sita ante portam sti. Martini, que dicitur ad ro-

tam — item de pistrino Heinrici Wasechonis, quod situm

est ex opposito curie ciuium — item de area Conradi

dicti de Cornu — .

Dat. a. d. M.CC.LXVII. mense Maio.

(Sie (Siegel be§ St. SRartinfltfteö $u SBormS unb t>e8

jtfofterß (Schönau bangen an ^.Vrgamentfhcifen urnjer»

ffbrt an.) Drifl.

l%r. AS.

6 -(»7 (3. !Dft.). Nouerint uniuersi — quod ego Lu-

dewicus prepositus sti. Victoris Magunt. cognoscens pre-

bendas cationicoriim ipsius ecclesie ad competentem su-

Btentacionem esse nirais tenues et exiles ecciesiam in Bi-

8C h oui sh e im ,
ad me iure patronatus pertiueiitem, ipsis

canonici« in augmentum prebendarttm suarum contuli —
ita , quod perpetuo uicario ibidem instituto ordinetnr pre-

benda competens et bonesta , ceteris in usum canonico-

rum predictorum conuersis.

Presentibus: Eberltardo cantore. Kberhardo de Lapidc.

. . . dicto de Hennenberg, canonici! Magunt. Cunrado

decano. Heinrico icolaatico sti- Yietoris (üardiauo

et fratribni domus fratrum minorum. Aruoldo Wulpodone.
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Dulemanno iudice. Cunrado Zuinrazen. Theoderico ad

Deutern. Johanne de Lietenstein, ciuibus Mogunt. et pl. a.

Dat. a. d. M.CC.LXV1I. sec. fer. fest. b. Reraig.

(©aS befebabigte (Siegel beö 2fu§fteUer6 bangt an einem

s
Pergamentjfreifen.) £>rig.

1267. £a§ £5omfapitel ju 9flain$ bejlatigt t>orjlef)enbe

©cbenfung. <Sop.«Su#.

1268 (29. %m.). (Srjbifcbof «Berniter ju SSflaina bejM«

tigt bie oon ^robß gubroig bem @t. SBictorjtifte bafelbft ge;

machte (gdjenfung ber Äird)e ju 33ifcbofSf)etm- (SSergl.

Urf. 0. 3. £)ct. 1267. <Rr. 58).

Dat. a. d. M.CC.LXVHI. IV Kai. Febr.

(®aS ©iegel 2Bernf)crö fyangt roobj erhalten an.) Ortg.

jtfir. «/.

1268 (29. San.). ©leiebe «Betätigung beS Zefyantm

Simon, $robjleö bcS ©t. BiftorftiftS.

(©öS ©iegel tfl febr befcfyabigt.) Ortg.

126$). In nomine domini amen. iVos Hermanns abbas

totumque capilulum in Selgenstad — innotescat —
quod Godefridus infinnarius, ecclesie nostre monachus,

quartam partein passagii pro Anshelmo, fratre suo , cog-

nomine inepto, pro XV marcis comparauit, que quarla

pars ex nunc X et VIII solid, colon. et VI colon. den. sin-

gulis annis soluit, sirniliter quedam alia bona in hac ciui-

tate sila - tali pactu mediante nobis emendp assignauit,

quod custos , cuius (ideli dispensacioni euneta sunt coiu-

missa, tria altaria tribus luminibus ardenlibus, altare sei-



licet ste. iMarie ante sacrariiim , sirnililer et altare sauc-

torura Johannis baptiste, nee uon Johannis ewangelisle

penes cliorum cum altari sie. crucis in raedio mouasterio

tingulis noctibus procurabit. Item pari iure duo quartalia

l'rauci uini festo sti. Johannis ewangeliste infra natales do-

mini pro sollcmpni proceesione ad altare prefati sancti fa-

cienda caritateno minist ra!>i t- Flec autem eciam sunt adi-

cienda, ut i'estum ste. iMargarete et festum X rniliium

martirum iu alhis, secuudum consuetudinem ecclesie et

ritum, cereorum luminum iu choro ardencium sollempniter

a communi conuentu celebreter — .

Testes: dominus llermanus abbas. Henricus prior.

Godefridus infirmarius. Henricus custos. Wikerus procu-

rator. Godefridus cellerarius. Henricus de llagenowe.

Siboldus. Fridericus de Asbach. Damarus, sacerdotes,

Jlermanus. Cunradus , d^aconi et a. q. pl.

Dat. a. d. M.CC.LXVII11.

(£aö Sieqel beg % bt? ^ermann ift abgefallen 5
ba§ be$

JÜoftevä hingegen *tetr.:ib n?ö!)l erhalten. Seite hängen

an fcfeivajj, rotl), gilb UäÖ ««t| feiDenen «Scbnüven.j £rt
ti.

12<»!>. Ego Johannes de Meti —
profiteor

— quod

dimidiam partem ville U u \\ e n sh ei m cum adlinenciis

Omnibus, quam a ucbilibus \ iris dominis meis E. et Fr.

poniitibus de Liningen liabni in feodo et possedi, vendidi

Uunberto, iudici de Ariele, ciui Mognnt.
— adbibito dic-

torum dominorum meorum comüiroi consensu. Kesignaui

enim tisdem dominis meis quedam alia bona mea, quo

loco ville prcd'cte ab eis in feodo pos>idebo
—

.

Act. et. dat. a. d. M.CC l,\l\

(T)ie Siegel ter ben. Strafen von £riningrn fehlen; fra3

Herbrccbme Siegel Johann? bangt nofl an einem *Per»

gamentjlreifen au.) Crig.
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JVr. GS.

1270 (25 $;ebr.). Ego Burcardus miles dictus de

Wolfiskele recognosco
— me et liberos meos — conuen-

tui monachorum Fberbacensium contulisse, dedidisse ac

in villa Leheim sicut juris est publice resignasse aream

sitam retro horreum dictorum monachorum in dicta villa

Leheim, iuxta curiam, que quondam fuit lteinheri de

Godela —.

Dat. a. d. M.CC.LXX. V Kai. Marc.

(£)n§ n?of)(frt)altene «Siegel S3urfarö8 tjangt an einem

^ergamentftreifcn.) Orig.

1274 (18. San )-
Nos frater Anseimus abbas Vte-

riue uallis, cysterc. ordinis, Spirensis dyocesis
— con-

stare uolumus, quod in presencia fratris H. prioris et fra-

tris Arnoldi, monachi domus nostre, dominus Johannes

miles de Scarfenhecken dictus Metensis , necuon Agnes,

soror ipsius, dicta de Lapide
— uendiderunt omnem de-

cimacionem suam, quam habuerunt in villis Wa ttenheim

et North eira — Wernhero decano et capitulo ecclesie

sti. Andree Worm. — consentientibus — Vda , uxore pre-

fati Johamiis, Heinrica, milite, filio ipsius, Adelheide de

Valkenstein, filia prenominate Agnetis, Cunrado dicto

tiozzo, genero Agnetis ejusdem
—

.

Flec resiguatio et renunciatio facte ßunt aput Scar-

phenhecken.

Testes: Cunradus dictus Wolveher. Cunradus dictus

de Altdorf, milites. Suicgerus clericus Worin. Cunradus

Gelter, ciuis Worm. Ludewicus de Wattenheim. Friede-

ricus de liercheim. Sigilo burcgrauius de Iluchelheim.

Fberhardus cellerarius domini Johannis prclibaii.

Act. a. d. i, M.CC.LXX1V. mense Jan. prox. fer. quint.

•i. lest. beat. mart. Fab. et Sebast.
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(35a§ Siegel fceS 2(bt3 flnfelm in rofbem unfc ba3 fceä

2obonne? von 5Jfffi in tvcifjem SBacbS, bangen n>i>l)ler<

Ralfen an 9)ergamentjlrcifen an,) Orig.

/IV. ««.

1274 (18. 3» J " •)•
Johannes de Scarfinecgen dictus de

Metis et Vda, mea collateralis , notum esse volumus —
quod nos manu communicata bona nostra in IN ort heim

sita, que filii Franconis exeohint, pro amma pensione vide-

licet LV maldris siliginis et 1V
T

tritici, Agneti, sorori raee,

ac filiabus suis, quas de Friderico dicto de Lapide, mi-

lite, genuit, pro XXXII maldris siliginis in recompensam

partis sue decirae, in Northeim et Wattinheim site,

quam ecclesie sti. Andree Worm. vendidimus, obliga-

mus — .

Testes, qui huic facto in Castro nostro Scarfinecgen

interi'uerunt, sunt: Wernherus decauus ecclesie sti. Andree,

Welmarus dicte ecclesie cauonicus. IL tl 1 ins meus de

Scarfinecgen. C Wolf er. C. de Aldorf, milites, et C«

Geltcro ciuis Wormaciensis,

Act. in Scarfinecgen a. d. M.CC.LXXU1I. fer. quint. a.

Sebast.

(2)a§ an einem sperganientfhvifen anbä'ngenöc Siegel

3c>banne§ wn Scbarfenef ift befd?ä'Digt ) Drig.

1274 (8. $eb.). Judices Wormacienses constare volu-

mus — quod dominus Johannes de! Scharphenecken dictus

de iVIeti — publice recognouit, coniiiiicta mauuVde, vxo-

ris sue, Agnete, sorore ipsius Johannis, dieta de Lapide,

Heinrico, milite, ejusdem Johamiis lilio, Adelheide de

Valkenstein, preuotate Agnetis (ilia, Johanne, marito ip-

iius Adelheidis , et Ounrado diclo Iiozzo, gener« A^uetis

ejusdem, contentientibvi , omnem dectaiicioneta suam
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quam habuerunt in Wattenheim et in Northeim vil-

li« — decano et capitulo ecclesie sti. Andree Worm. pro

CCXX. libris hallensium se vendidisse — transferens vna

cum Johanne de Valkenstein, raarito Adelheidis predicte

— omne jus, quoad possessionem eiusdera decime, tota-

liter in prenotatos capitulum et ecclesiara et ipsorum suc-

cessores perpetuo possidendum , nomine suo, heredum et

coheredum predictorum — .

Act. in capella domini Cunradi de Stockeim.

Presentibus: Alexandro decano ecclesie Worm. Jacobo

cantore. Wernhero de Starkenberch. Cunrado de Stokeim,

canonicis Worm. Ilugone de Starkenberch laico fratre

domini Wernheri predicti, et a. q. pl.

A. d. M.CC.LXXIV. fer. quint. p. fest, purif. b. Mar.

virg.

(:Da§ (Siegel be§ £>ed)anfen, teS (SantorS ber .Kirdie ju

2Borm§, forcie ba§ ber 3itdUer bafelbj! unb be§ So&an»

ne£ üon ©cbarfenecf , *) bangen an ^Pergamentfireifen

wenig befcbä'Dt'gt an.) Drig.

&~r. es.

12741 (22. $ebr.). Rudolfus dei gracia Romanorum

rex — cum dilecti fideles nostri ciues Wimpin enses

eo deuotionis et fidelüatis studio ad Romanum imperium

semper se tenuerunt, quod [licet diuersis [aduersitafum

fluctibus pulsarentur nunquam tarnen a fidelitate sacri im-

perii possent distrahi uel auelli , nos ipsorum petitionibus

pium et condigntnn benignitate regia prebentes assensum,

*) £r füfrrt, wie bic weiter genannten de Meti, ba3 «Sieget

ber im Sftieb fe&r begüterten, unter?. 2Bü(>clm fcon Reffen autfge*

fiorbenen gomitie b. SBolföfe&I; nemtieb; einen gebogenen Wem, an

meinem ein offener ©aef bangt, mit bem Daumen unb 3etgeftnger

einen 3ting, aufteilen aueb. eine bretblättertge SSlume baltenb.
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haue ipsis graciam duximus faciendam —
quod ab hac aii-

garia, que uulgariter dicitur houbetreht, dicti eines nostri

in perpetuum sint exempti , nee ad soluendum ipsam quis-

quam deinceps compellatur, considerantes , quod ex indul-

gentia huiusmodi, pauperibus et tniserabilibus personis

njaxime profutura, creatori omnium , regi regum seriiiciuin

faciamus ipsamque nostram ciuitatem profeeübus et hono-

ribus amplieraus
—

.

Dat. Ilagenoie per manuni cancellarii nostri Ottonis,

preposili sti. Gwidonis Spirens. VIII Kai. Marcii , anno dorn.

M.CC.LXXJV. Ind. 11. Reg. 1.

(£>a$ unbefcbä'bigte faiferlicbe Siegel bangt an grün,

rotb. unb gtlb feibuer ©ctjnur.) Dxic\.

1%'r. S9.

12741 (10. 2fpr.). Judices Worm.cunidecanus et capituluin

ecclesie sti. Andree Worra. a villanis et vniuersitate \illa-

no nun in Lampertheim, Bisch off heim et Glefes-

wilre deeimaciones de oleribus, que primi Risegras dici-

tur, et feno petiissent, actione in factum ex sentencia rei

judicate prolata pro ipsis per officialem domini arehy-

diaconi ecclesie Nuhusensis, nos vocalis partibus et pre-

sentibus — habito juris peritorum et aliorum honestorum

virorum consilio, in nomine domini seutenciando declara-

mus, predietas olerum , que primi Risegraz dieuntur, et

feni deeimaciones dandas esse et ad hoc villanos predictos

sentencialiter cuudernpnamus —
.

Act. a. d. M.CC.LWIV. fer. quint. pro\. p. domin.

qua cant. dorn, in tun misericord.

(IDaS ©ifqcl Cer Stiebtet bangt an einem Pergament:

(helfen uuüerfebTt an.) Dtfg.

ifr. ?#-

l
L2Ti (II. Wai). Hoaarandli virii st *ibi dilectis de-

cano toiiqiie capitata eccletde sti, Pelri Mogunt. G. de h'p-
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penstein junior
— vendicionern, qua Hartbmudiis de Saxen-

husen , miles, bona in Birgele, quo a nobis possedit

titulo feodali, vobis dinoscilur vendidisse , ad preces do-

mini Jobaunis canloris vestri, ratam babemus et presen-

tibus confirmamus dum modo, vt nobis promissum est,

equipollens recompensacio ab eodem milite nobis iiat — .

Dat. a. d. M.CCLXXUH i. crast. ascens. dorn.

(£>a§ ©«gel ©ottfricbS tätigt an einem ^.Vrgamenijlret»

fen befcfcä'Dtgt au.) Ortg.

JVr, 9S,

Ca. 1274. ©bicbe (SinwiUigung ©ottfriebö be§ alte»

ren oon Grppflein. *)

(£>a5 anbängenbe Siegel ift febr befcbäbigf.) Qxia.

12741 (20. Stin.). Nos Eberbardus Worrn. episcopus.

Nouerint — quod cum inter decanum et capitulum eccle-

sie sti. Pauli Wormac. ex parte vna, Geboldum de Ep-

pelnsbeim et Jacobum, fiilium Friderici de Fleresbeim

et eorurn berede« ex parte altera , super bonis in terrni-

nis ville Ilouebeirn sitis, que bona felicta Heinricl de

Hobenecke quondam possedit et que bona dictum capitu-

lum sti. Pauli propriis denariis comparauit , questio verte-

retur, dictis Geboldo et Jacobo actionem suam contra dic-

tum capitulum pro dictis bonis deducentibus ad Judicium

secuiare, asserentibus se jus in illis babere, tandem con-

tenti fueruut ipsi actores et suffecit eisdera, quod si qua-

tuor de capitulo, quos capitulum nominaret et eligeret»

obtinerent juramento dicta bona ad ecclesiara et capitulum

pociori jure pertinere, quam ad dictos actores, cessare

deberent actores ab omni actione seu impeticione bonorum

*) 5Sergl, Sommer cod, flipl.
Moenof.

p-
169.
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dictorum. Obtinuerunt itaque coram nobis Johannes cus-

tos de Moro , Gerlacus, Johannes et Symon, qnatuor

canonici dicte ecclesie, prestito jnramento capitulum et

ecclesiam ipsornra pocius jus habere in bonis predictis»

quam prenominatos actores. Quo obtento dicti actores

pro se et eorum heredibus renunciauerunt coram nobis

bonis predictis simpliciter et in totum — .

Testes: Marquardus custos ecclesie sti. Martini. Ger-

hardus camerarius. Dizo de Kittenheim. Gerbodo de

Moro et Gozo fratres, milites. Ileinricus Richeri. Richel-

mannus filius suus. Wernherus Araella. Edelwinus de

Geminoponte. Engelmannus et Cunradus Span, ciues

Wormacienses et q. pl. a. — .

Act. a. d. M.CC.LXX1V. fer. quart a. fest. b. Joh.

bapt. prox.

(©eftegelt bat ber 83ifd)of (*berfiarb unb bie @tabt2Borm§.

(5rflerc§ bangt unücrfetjrt an, le(jtere8 ift abgefallen.)

Drtg.

JVr. 73.

1275 (2. S fl n). Nos Boppo et Rudolfus comites de

Wertheim , necnon nniuersi nostri coheredes — constare

uoliimus uniuersis, quod omni iuri nostro et actioni, quam
habemus uel habere possemus nos et nostri coheredes

contra dominum Reinharduni de Ilagenowe, Adclheidim,

uxorem suam, Ylricum , tilium suum, ac ipsorum coheredes

uniuersos, super Castro Habe n huse n et bouis quibuscuu-

quc eidem Castro attiucntibus , renunciamus omnimodis

libcre et solute — .

Testibus: Conrado de Uuchees. Johanne dicto Muirel.

I<Jruc*lo de Rifltenhuseo. Heinrico de Husenstain. <<<>(

frido de Stocheim. Heinrico scnlleto de Babiuhuscn. ISi-

bodone diclo Rumcl et Conrado dicto Suenxerich et a.

.j. pl.

In oclav. sü. Steph. a. d. M.CC.LXXV.
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((S$ejugelt haben ber Gjr^bifcbof von 9flainj, bie ©rafen

fiubroig unb ©erbarb wen 5)ieineci, unb SBopuo unt>

JKubolpb von 2Bertf)eim. ©ä'mmtlidie Siegel fehlen, mit

2(u§nol)me be§ untierfebrten er^ b t (db ö ff i d) e n und be§ feijr

befebäbigten 33ovpoS von SBertbeim.) 0fiß.

1275 (3. SäH-). Ego Agnes, filia Agnetis de Lapide
— notum esse cupio, quod ego vendicioni deeimarum et

earum iurium et pertinenciarum in villis Watten beim
et Northeim, quas deeimas cum suis juribus et perti-

neneiis Johannes avunculus meus de Scharphenechen dic-

tus de Meti et sui heredes, neenon A. mater mea preno-

tata cum suis heredibus, ecclesie sti. Andree Worin, pro

CCXX. libris hallensium vendiderunt, grato et pleno con-

senciens animo, de bona voluntate et consensu mariti mei

Cunradi dicti Boze de Waltheke, renuncio omni jure, quod

ex successione hereditaria mihi competere posset
—

.

In cujus rei testimonium presens scriptum sigillo Hen-

rici dicti de Crumpach, plebani Bacheracensis , mei cog-

nati, quia proprium sigillum non habeo, duxi roborau-

dum — .

Acta sunt hec Waiteken presentibus Johanne et Cun-

rado dictis Boze et Winando , militibus, neenon Wernhero

de Milwalt a. d. M.CC.LXXV. i. oct. Job. apost. et ewang.

(£Ki$ unuerfebrte Siegel bangt an einem ^Pergament;

greifen an.) Drtg.

12*75 (13. San.). N°s prjorissa totusqoe cohuentus

sororum penitentum ,
ordiuis Marie Magdalene, in Magun-

tia — protestamur, quod cum dominus Emercho , magi-

ster coquine venerabilis domini nostri archiepiscopi IVIo-

gunt.
— vuiuersa bona sua, que in vilta Bricenheira et

in terminis eiusdem rille', item median! parteni omnium
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bonorum suorum
, que in villa Seilvort et terminis eius-

dem ville hactenus possedit et possidet, post obitum suum

nobis et nostro monasterio eodem iure sine conditione,

quibus ipse eadem possidet et possedit, coram sculteto et

scabinis loci publica et sollcmpni donacione rite ac legi-

time contulerit obtineuda
,
nos eidem Emerchoni — cauere

cupientes recognoscimus, quod
— uti possit predictis bonis

cum ceteris bonis suis, donatione prehabita non obstante — .

Act. a. d. M.CC.LXXV. i. oct. Epipban. dorn.

(•Die (Siegel ter ?üi§fitller banden mit c-em tex Sffloinjer

Siebter, legeres? (ehr bcfdjäfcigt, an grün feibener (Schnur

ort.) Örig.

1275 (2fi. 2fpr.) Judices 6te. Maguntine sedis recog-

noseimus — quod Theodericus et Ilildegundis, uxor sua,

de Ruhinheim, in nosträ presencia constituti, publice sunt

confessi, se — vnurh mansum, XXII jugera continentem,

in campis Ruhinheim situm, et vnam doinuin sitam in

villa predieta, decano et capitulo ecclesie sti. Johanuis Mo-

guntine pro V marcis denaiiorum colon. vendidisse — .

Est aütem hie situs jugerum mansi predicti, pfout iam

dicti eoniuges sunt confessi, in superiori campo, qui dici-

tur super Mogum , duo jugera, quorum consulfanea est

soror Lukardis de Flersheim. Item apud dominas <le Daln

duo jugera in ltubegrunt. Item apud dotem ecclesie tria

jugera. llem apud prcdiclam Lukurdim quinque quartalia.

Item in campo seeundo jugerum et dimidium apud Lukar-

dim predietatn. Item duo jugera apud Lukardim eandem.

Item tria jugera et dimidium in inferior] parte apud ean-

dem Lukardim. Item jugerum et dimidium versus domum

Lodewici, quorum tonsiihaneiis est Ludewicoi yenalor epis-

copi. Item in tercio campo vimin jugerum apud Luden i-

CUm euudem. Item jugerum et dimidium apud Lukardim.

Item quinque quartalia apud eandem Lukardim. Item in
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Brodenrode aput ipsam Lukardim quartalia quinque. Itera

apud dominas de Daln quartalia quinque- Item jugerum

et dimidiura apud Ludewicum vcnatorem predictum. Item

duo jugera apud Conradura de Sassenhusen. Item apud

dominas de Da In jugerum et dimidiurn. Item apud pre-

dictum Conraduni de Sassenhusen jugeriim et dimidiurn.

Item apud Lukardim predictam jugerum vnum. Ilac ila-

que emptione, venditione et resignatione bonorum tarn in

seculari quam in judicio nostro facta, prefati decanus et

caj)itulum rundem mansum cum domo predieta eisdem

TJieoderico et Hildegundi, sue uxori, jure hereditario

locaueriuit sub forma et conditionibus subnotatis — .

Act. Maguntie a. d. M.CC.LXXV. VI. Kai. Maii.

(£)a§ jiemlid) üerborbene ©tegel ber s
JQ?ain^r JKicMer

bangt an einem $)era,amcntftretfcn.) Orifl.

irr. 9t.

127*5 (8. 9JJai). Judices ste. Mog. sedis recognoseimus
— quod Hedewigis de Rubinbeim — est confessa, se di-

midiurn mansum, sedeeim iugera continentem, in campis

K ii li i n li ei in situm, decano et capitnio ecclesie sti. Jo-

hannis IMogunt. pro duobus marcis et dimidiurn den. colon.

uendidisse — . Est autem hie situs jugerum dimidii mansi

predicti . In superiori campo sita sunt duo iugera apud

dominas de Daleu. Item duo iugera et dimidiurn apud do-

domiuas easdem. Item iuger vnum apud dominas iara dic-

tas. Item in raedio campo duo iugera apud pueros de

Sweinheim. Item iuger et dimidiurn apud dominas de

Dalen predietas. Item in tercio campo iuger apud domi-

nas predietas. Item duo ivgera et dimidiurn apud domi-

nas de Dalen. Item duo iugera apud hauebovme. Item

apud Sweinheimer iuger. Ilac itaque emptione — tarn in

seculari quam in iudicio nostro facta , prefati decanus et
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capitulum eundem dimidiutn mansum eidem Hedewigi iure

hereditario locauuerunt — .

Act. Moguntine a. d. M.CC.LXXV. VIII Id. Mali.

(Sie Suchtet haben geflegelt.) <5op.«3?u#.

Äri. TS.

1275 (27. 2Tug ).
In nomine domini amen. Ste. Ma-

rie ad gradus et sti. Johannis ecclesiarnm Mogunt. scola-

stici, cum in causa, que inter venerabiles patres sti. Al-

bani ex vna et Eberbacenses abbates ex altera parte, su-

per decima feni , quam dominus sti. Albani abbas de prato

ßito iuxta curiam Haselach sibi et monasterio suo com-

petere asserebat, coram ste. Moguntine sedis judicibus

aliquamdiu vertebatur, tandem — in nos tamquam in arbi-

tros super ordinacione eiusdem decime, per eosdern abba-

tes compromissum fuisse — nos examinauimus diligenler

eiusdem cause merita — et taliter ordinaumus ac ipsam

solvendam statuimus —
predicti monasterii Eberbacensis

abbas, qui pro tempore fuerit, de prefato prato, sive me-

tatur sive non ,
abbati sti. Albani racione decime vnam

plaustratam feni, si in eodem prato meli potest, sin au-

tem aliunde in omnem euentum persoluct, quemadmo-

dum ante hanc nostram ordinacioncm inter predictorum

monasteriorum abbates inuenimus observatum — . De deci-

mis animaliura et olerura , super quibus inter cos eciam

contencio fuit orta , non per nos, sed per eosdem abbates

inter se est taliter diHmitum , quod de ipsis ex parle do-

mini abbatis Eberbacensis monasterio sti. Albani decima

merito est soluenda, proul ipse abbas sti. Albani de cou-

ensn abbatis Eberbacensis in suam animam et conscien-

ciam defflnivit —
.

Act. s. h. a. d. M.CC.LXXV. VI Kai. Sept.

(®ejwfldt Ijabcn feie '2Iu6|ltUcr mit ben SDIainjcr 9iicb;

tern.) Vid, von 1319, Drig-
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1275 (10. Sfpt.). Nouerint — quod nos Wcrnhcnts,

parochiauus ecclesie Worm. canonicus ei Hugo dictum de

Starkenberg fratres —
parlem nostram decitne in tcrminis

liile Wa Ken h ei m, hercditaria ad uos successioue dcuo-

iutain, cum omni jure, quod nobis competit in iure patro-

«atus ecclesie predicte uille — donamus ecclesie Worma-

ciensi <—
.

Dat. a. d. M.CC.LXXV. IV. Id. Sept.

(©cftcgelt \)<ibtn tie ?(u§|lcller mit Um SBifd>cfc (2tvr*

fyaxb w>n 3Bonr.§.) &i)p.=$54.

1276 (25. $(bt.) t Ego Gerhardus miles dictus de

Prumheim recognosco
— me atque pueros et \niucrsos

heredes mens renuntiasse prouentibus et seruitiis omnibus,

que conuenfus monathorum in Eberbaco nobis de bonis

suis apud liu n esheim sitis debere facere videretur, iiun-

quam ad huiusmodi reddituum siue seruitiorum solutionem

respectum uel requisitionem aliquam in perpetuum habi-

turi. Sed si contigerit dictum conuentum pro talibus red-

ditibus vexari aut impeti a quocunque, ego Gerhardus et

pueri ac heredes mei hoc eidem conventui deponere tene-

bimur et sopire
—

.

Act. et dat. a. d. domini M.CC.LXXVI. in prox. terc.

fer. p. dorn, inuoc.

(©cftfgrlt haben ©erbarfc ü. ^reiunbcim unb SBurfbatD

ü. 2ßclf§feb!fn. S3ciDc Siegel bangen unoerfibrt aa

einem ^Pergamcntffreifen an.) £>riß.

1276 (0. Sflai). Judices sanete Moguntine sedis —
publice confitemnr, quod Burkardns de Wolueskelen miles,

?i .1>iv t. I'ifi. Vereine. Ihf-^ndi J



50 127«.

Johannes, Nycolaus, fratres, iilii Alberti militis, Heinri-

cus , Burkardus, Hartmannus et Gerhardus, filii predicti

Burkardi, constituti in figura hidicii coram nobis, recog-

noverunt — qnod in bonis, que religiosi uiri abbas et con-

ventus monasterii Eberbac. ex legato 6eu donatione cuius-

dam mulieris .... dicte llabntthe de Oppenheim, censu-

alia ad villam Bunesheim, item in bonis, qne ipsi eme-

rnnt apud Arnoldnrn et Ileinricum fratres, miiites de Lor-

cha , et qne olim fuerunt Methildis sororis .... dicti

Gumpoll , qnorum bonorum XU et dimidium jugera ab

Heinrico, iilio Heinrici dicti Gumpolt, prefati miiites eui-

cemnt, qnorum etiam bonorum II jugera sita sunt in cam-

pis ville Leheim, que quondam fuerunt Burkardi militis

gntedicti, possederunt et possident, dictus Burkardus et

alii prenotati ac eorum Iieredes de Omnibus bonis preno-

tatis ratione aduocatie nicliil iuris iuantea eis competat

quoquo modo, et qnod nichil amplius habebunt in illis,

siue in precariis seu e.xactionibus, hospiciis, que vulgaris

ter dicitur Herberge, tritico, denariis, melioribus capiti-

bus, post mortem priucipalis persoue, \iro, qui Dingmaii

vocatur, puilis carnisprivialibus, necturis curruum et equo-

riini et aliis, que aduocati et patroui sine de facto solent

requirere uel de iure, preterquam censum subscriptum,

videlicet VII vnciarum et XIV den. Moguntine monete,

quem censum dictum mouasterium in festo beati llemigii

in villa B uncsheim vel post, si requisierint , singulis annis

Boloetj in quem censum ab eodcm monasterio daudum et

ab ip*is ac eoriun hcrcdibus recipiendum, ipse partes mii-

nirniU-r concordarunt. Hoc etiam est adiectum, quod si

quidoium alter, preter eos aut eorum heredes, censum et

queniuquc alia onera ratione dictorom bonorum requisic-

rit a monaaterio antedicto, de jure uel de facto, mouaste-

rium de facto »>iue de uolcntia sc defendet. Ipsi vero

preuomiiiati et eorum heredes quiequid de iure ab ipso
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monasterio Fnerit requisitom , tollent et se Opponent m:

defendent suis laboribus et expensis, nee non omne damp-
imin et interesse , quod occasione talis reqnisitionis ipsi

monasterio immiuebit, cum iutegritate reFiiudent. Celcrnm

si aiiquis secularis de condueta familia ipsius monask'iii,

seu coloni seculares dieta bona coleutes deliquerint ant

aliquid commiserint , forclactum in distrietu predictomm

Burkardi, Johannis et eoruni heredum de Iiuiusmodi fore--

facto poterunt iudicare, nullam tarnen in Fratres et res

dicti raonasterii iurisdictionem prorsus habebunt, etiam si

iidem fratres aliquid , qnod absit , committerent fore Fac-

tum. Vt autem ipsum monasterium ab omnibits oneribus

et seruitutibus penitus et in perpetuum sit exemptnm, pre-
ter ceusum subscriptum , dicto Burkardo, Johamii , Nico-

iao , et eorum heredibus dedit VI marcas deuariorum co

tonien. monasterium autedictum , quas ipsi se reeepisse
ab ipso monasterio Fatebantur. Eiigeutes spontanea volun-

tate, qnod si ulio umquam tempore quoeunque modo con-

tra Form am hnius contractus uenire presumpserint , XX
marcas, saluo tarnen ipso contractu, ipsi monasterio no-

mine pene soiuent, ad quarum solutionem et ut nichilomi-

nus ipsum contractum iniiioiabiliter obseruent, eos per
censuram ecclesiasticam compeliemus. Preterea Burkardns

et pueri sni predicti reuunciaueruut simpliciter et precise

illis VI caponibus , quorura solutio de XII et dimidio ioge-

ribus agrorum Heinrici , filii qnondam Heinrici dicti Garn-

bolt et de parte alia recisa ab eisdem jugeribus , qne ha-

bet monasterium ex parte Ebelini, monachi eiusdem mo-

nasterii, fratris ipsius Heinrici, cum area aüinenle, cen-

sus nomine competebant, eisdem uel competere uidebantur — .

Dat. et act. Maguntie a. d. M.CC.LXXVI. VII Id. Maii.

(©ie Siegel ber 5J?ainjer Siebter, fo\t>ie 83iuff)art>6 unö

SobanneS von 2Bol'Sfeb(en bangen uiiüerfcbrt n rotbem

SBachfe an ^ergamentflreifni an.) Oria.

4*
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It£7(» (25. 3"l )• Engellianlus de YVinsperg

vendicionem factam per Erneslum
,

einem Wimpinensem,

fidelem nostrum, de duobus iugcribus agrorum WezeJoni,

canonico Wimpin. eo , quod dictus Ernestns . . . iugera a

nobis tennit iure feodali et alias de bonis suis, iugera iii-

delicet, que C . . scultetus in Michclnbach in cultura hübet,

apud foueam sita, nobis nomine iugcrum predictorum fecit

debitam reeompensam , ratam gerimus et acceptam et prc-

dicto Wezeloni prelibata iugera proprietatis titulo possä-

deuda iibere confei iimis et donamus.

Dat. et act. a. d. M.CC.LXXV1. i. d. bti. Jacobi apost.

(2\i§ (Siegel Grnflrl()artiö l)ä'ngt wenig bcfcfcä'Digt an.

@ 6 b ([ &t jwifetjen fcen ft-ifdien eint' üilie.)

Drig. (®d)t$i fc^>r t»emufa)t.)

]%'r. Sä,

6277 (12. §tlL). I» nomine domiui amen. Fr. Lud-

wiens, commeiidator domus Theutonicorum fratrum in Sas-

scnhuscii , fr. Arnoldus ejusdem ,
domus commeiidator in

Moguncia, omnibus — salufem — . Cum fidelis noster

Cunradus dictus Kolbe ,
ciuis IVloguiitinensis ,

cum uxoris

eue nomine Elyzabet consensu , bona quaedam sine poa-

sessiones in Triebure sita cum omuibus iuiibiis, nsibus

et attineneiis eorundem comparauerit tamquam propria

perpetuo possidenda , quoruni nomina subnotantur , emit

enim a quodam milite dicto de Kalchusen pro XXII mar-

cis col. item a cenobio sanclimonialium diclo S>on ibi-

dem pro LXXXI marc. col. item a quadam mutiere dieta

Kugelerinne mansum pro XIII marc. omni dolo et fraude

ttepulffl sicut u-nditoi es retiuebant , fruetus omniiim supra-

diclorum bonorum fralres prel'ato mit ejus uxori miledicle

i|uoad uixcriut assignare proinittnut , Mogiuilic a n ( \bieun-
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ij
im- duxerit eligeiidum in uicinu. Postquam ambo pre-

nominati debituui exsolueriut naturale, bona libere pre-

dieta — in remediuui animaruin — cenobio in Dyeffcntal

sauctimouialiuui ordinique nostro , nun obslaute ali((uo

eueutu, adherebunt —
.

Testes: Fr. Hildebrandus. Fr. Gotl'ridus
,

sacerdotes.

Fr. Hermaumis de Bickel, Fr. Lutheriis. Fr. Johannes

dictus Spor. Fr. Jacubus sacerdos et a. q. pl.

Dat. ab i. d. a. M.CC.LXXVII. IV Id. Jul. Ind. V *)

(Sie (Siegel fcer ©eutfcfcorDen? Raufet ju ftranffurt

unD ÜWainj bangen unucrfeljrt an ) Dxi(\.

W* «^.

Ca. 1277. Hec sunt bona situ in Tribvre, que

comparavit Cunradus dictus Kolbe, ciuis Mogunt. apud
dominus de Cnleuhuseu , quorum situs est talis. Juxta

Herdericum iugerum vnuni an Gerunges finde. Item ibi-

dem dimidium iugerum super Wolfgruben iuxta fratres

Theutonicos. Itern iugerum juxta eigen super Nolleubochele.

Item dimidium iugerum in astheimerlachen. Item iugerum

iuxta fratres Theutonicos super dorrenbochele. Item iu-

gerum ibidem super Keine iuxta pueros Isengardis. Item

iiigerum retro Astheim iuxta fratres Theutonicos. Item

iugerum iuxta pueros Hvgonis. Item iugerum in azeuacher

iuxta hartelen. Item dimidium in der lachen iuxta pue-

ros Bernhardt*. Item dimidium apud VVigaudum dictum

Bluel. Item iugerum iuxta abbatem sti. Albaui. Summa
est X iugera in carnpo, qui dicitur Breiden.

Item in campo amerlaut dimidium iugerum iuxta \> i-

gandum dictum Bluei. Item iugerum in forauiine super

rubum. Item in campo hanisfelf duale au der Besteineu4

ende. Item iugerum et dimidium super nauheimei' uecli

:

l ©cr<jli Gud. cod. äipl. IV. 931.



iiixia S«mr<-m»inium. Item iugerum super bundam Wigandi
Bluel. ilcrn duale iuxl» l'ralres in (lerne Kuzzeloche. Ilein

<ino iugera ibidem in\(a (jallonem. Item iugerum iuxta

lleiniicum raptorem zu grenen eirdennider. Item iugerum
in «len heckegrun iuxta Wernherum dictum feliir. Item

II iugera et dimidium iuxta Gozonem dictum Otnam. Item

iugerum in den heckegrun iuxta aduocat .... Ottonis. Item

iugerum iuxta altaiu (juercuin apud pueros Bernhardt.

Summa est duudccim inocra.

Item in campo Osterlahdcn 111 iugera iuxta Herderi-

ciim. Item dimidium in palude iuxta fratres. Item dimi-

dium iugerura , rjui dicilur anewendere ibidem iuxta Wi-

ganduss Bluel. Item duale zu Bugen iuxta II. xenatorem

et pari*. Item II iugera iuxta dictum \cnatorem. Item

in campo t'reilstat iugerum zn VVelzlachen nider. Item

ittgertnn ibidem super Nauheiinerwec. Item iugerum iuxta

Milium. Summa est X iugera preter quartale.

item in campo Stupperrich iugerum iuxta raptorem.

Item iugerum apud Wigandum Bluel. Item II iugera iuxta

Trozden zu hetzelenswisennider. Item II iugera iuxta min-

telerum. Item iugerum super hukilstcic. Item duale iuxta

ahbatcm. Item iugerum iuxta raptorem. Item iugerum

iuxta Bluel super Berlaclieu. Summa X iugera preter

quartalt-.

Item in campo Oberach duale, quod dicitur li/ce. Item

iugerum et dimidium apud lleckerardum. Item iugerum

iuxta hainisbuzze. Wem iugerum et dimidium zu wren

super arena. Item iugerum iuxta heredes cehen super

arena. Item zu uideren wanden dimidium iugerum ane-

wandere iuxta eigen. Item ibidem iugerum iuxta Kckehar-

dum. Item duale super (>eraherwcch iuxta Bluel. Item

media pari septem iugerorum siloinm super anewandere

Merderici. Item iugerum super Gerea llerderici iuxta

bartelen. Item duale iuxta eigen zu Niderenwandcii. Sum-
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«na est XIII iugera et quartale. Summa uero totalis quin-

quaginta Uli iugera et dimidium. Item Will iugera zu

lmmeuhusen.

Hec sunt prata subseripta, quorum media pars attiuet

istis bonis Uli mauesmat zu widach. Item II mauesmat zu

Wolueskele. Item 111 au der Eirbelethdenwisen. Item IUI

au deme Nauheimer Keine. Item VI au deme hanwiseih

Item 11 zu Langenraadeu super micheWelt iuvta pueros

I* rideruni. Item 111 ibidem iuila mtucelcrum. item VI

an deme Stumpes Gereu. Item vnum apud Herbordura

..... Prescriptorum mauesmat media pars attiuet istits

bonis.

Ilec sunt aree attiueutes quarta pars moleudini. Item

pomerium , quod habet Herdericus. Item quarta pars aree

iuxta capellam bte. Marie. Item media pars aree iuxta ton-

tein , quam habet Wolfardus. Item area integra, quam

habet Wernlterus iu fossato. Item area integra an smen

des Gazzeu.

Isti sunt agri siti in Tribute, qui attinent domui

Theuton. In eampo , qui dicitur flerstat, vnum iugerum,

quod dicitur auewandere, situm iuvta Walterum. Item iu

loco, qui dicitur messela , in tribus partibus septem iugera

et dimidium. Item iu Walweslachen vnum iugerum. Item

iuxta foueam glebe duo dimid. iugera. Item vnum iuge

nun et dimidium, qui transeunt lapideam viam. Item iuxta

mi hiiiu
, qui dicitur haiueubuse, vnum ivgerum. Item iuvta

eppeukeu eiuewedel. Item iuxta Steinfurt uuum iugerum.

Item iuxta Eppeukeu VII quartas. Item ibidem vnism iu-

gerum. Item vnum iugerum , quod ducit ad buitdaiti sa

cerdotis. Itern vnum iugerum, quod ducit ad Niderge

wanden. Item vnum iugerum, quod ilucit super Criikeu-

stet. Item iuxta Crukeustet uuum iugerum. Item ibidem
1

iugerum. Item iugerum iuxta Stadeiangeu. Item iuxta

bundam domiui abbatis duale. Item iuxta Genngum in
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der Laeueu dimidium iugerum. Item iuxta foueain
lii|>t,

nun dimidium iugerum. Item iuxta Bitbrukerwec dimidium

iugerum prope Berwardum situm. Item dimidium iugerum,

qiiod ducit super vian» uersus Buensheim. Item ivgerum

super durrenbuhel. Item iugerum super auewandere Gots-

niaui. Item dimidium iugerum, quod ducit super anewan-

de-re llcm dimidium iugerum iuxta Heinricum,

qui dicilur paris. Item dimidium iugerum iuxta Bernhar-

dt! rn. Item iugerum iuxta Gotsmannum. Item iugerum
iuxta Otlouem aduocalum. Item iugerum iuxta Weruherum.

dictum jm icelere. Item iugerum, quod ducit super \iam

uersus Buenshcim in hamer lande. Item in heckegrtinde

dimidium iugerum iuxta \iam, que ducit Bueusheim. Item

ibidem unum iugerum et dimidium. Item iugerum retro>

curiam dictum IVonhof. Item vnum jugerum iuxla tiam*

que dicitur Rugeswech. Item, iugerum, quod ducit super

huudam. saccrdotis. Item eiuswedel in fine. Item in al-

kenbuete dimidium iugerum.

Mii eeusus cedunt ibidem. Co,nradns Stubo septem den,

et vuiim capponem. Item Ollteidis pistrix sex den. et ca-

ponem. Item Krnestus V den. et pulhim. Item Herbor-

dus piscator sex den. et dimidium capponem. Item sacer-

dos Will de area sila iuxta Ilartmudum. Item de mo-<

lendiuo tres modios siliginis. Item Ciuradus venator duos

uiodios et dimidium de illo i'ructii , qui creuil illo anno

in Ikoc ^gfOj de quo isla porrigit.

Isla dabuutur de bonis predictis pro ceusu. In »alit.

ble. virginis XV den. iVIognnt. Item in die Bemigii niuiii

iiialliiim siliginis Mogiint. mcusure. Item in die tili. Mar-

liui \\ t\iti\. Item <le quarla parte wiius iininsus in die.

-li. Bemi»ii in cnriHin domini abbatis VII den et obulunv.

In die sti. And reu VII den. et ohulum. Item aduneulis

eiuxlem «vrie iure aduocacic in I'oto Bemigii uium mo-

dum et lic> den- et dimidium pullum..
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(.©ie febr ürrblicbenc
, auf 'einen langen unb jiemlicb

breiten ^ergiimentftreifen gefebriebene Urfunbe ijl ebne

Siegel unb £>atum.) Orig.

1% r. S.%.

1277 (23. 9?ot).). Fr. commendator fratrum domus

Tbeulhonice in Maguntia —
protestamur , quod nos de

communi consensu et voluntate abbatisse in Syon , litteras

llirsuti, comitis officialis illustrissimi domini Romanorum

regis, super compositione bonorum nostrorum in Tribu-
rio inter ipsas moniaies et milites dictos Weide confeetas,

tradidimus abbatisse in veteri monasterio conseruandas,

tali pactione , quod iam dicte littere nee nobis nee dictis

cenobitis — singulariter , sed simul et semel, cum opus

fuerit, nuneiis utriusque partis cum testimonio suarum

litterarum appareutibus assignentur.

Dat. a. d. M.CC.LXXVII. i. die Clement, mart.

(Die unoerfebrten «Siegel be§ 2Vutfcborfren§ JU $xa\]b

fürt unb bc§ Älofterö <Sv;on fingen an.) Oria,.





|)rouiit3 ©betreffen.





Ca. 1145 — 1153. Eugenius episcopus servus ser-

vorum dei. Dilectis filiis Wezelino, praeposito stae. ec-

clesiae Schiffenbtirgensis, eiusqne fratribus tarn praesenti-

bu8 qvam futuris canonice substttueiidis in perpetuum —
vestris iustis postulafionibus dementer annuimus et prae-

fatam ecclesiam, in qva divino maneipati estis subseqtiio,

sub beati Petri et nostra protectione suseipimus et prae-

sentis scripli prhilegio communimus, statnentes, ut oido

canonicorum seeundum beati Augostini~ regulain perpetuig
ibi temporibus inviolabüer eonservetur. Praetcrea qnales-

eunque possessiones , qiiaecunque bona eadem ecclesia in

praesentiarum iuste et canonice possidet , aut in futurum

concessione pontificum, iai-gitione regura vel prineipum,
oblafione fidelinm , seu aliis iustis modis, deo propilio,

poterit adipisci, lirma vobis veslrisque snicessoribus et

fliibata permaneant, in qnibus baec propriis duximus ex-

primenda vocabulis. Ex dono Clcmeiitiae, cornitissae de

Glyzberg, montem in sylva, qnae dicitur Wi sei: h e rw ald,

Scbipenburg vocalum et terrarn novalinin circumiaceu-

tium ad viginti mansos, cum fontihus inde manantibus et

cum omni usu lignorum excidendorum
, ad aedificandum

et comburendum, cum paseuis animalium et quibusdarn

pratis, praedia in G i ncli cid en et Ob eren b o f feil,

praedia in Muhlbacli, Colenhusen, llercbcira,
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Leikestre, Lenden et in Lenden et Buckenheim,

praedium ab Henrico et Oäterliui uxore eins ecclesiae

vestrae da (u in, praedia in K i roh unn esse
, praedia in

Buhesecke, praedia in Girmeze, cum ecclesia ibidem

(dta , viueas in Logensren. Decimas vero de terris,

qvas praedecessores vestri excoluerunt et vos excoluistis aut

in posterum excoletis, qiaecunque etiam praefata comi-

(issa de iure suo ecclesiae vestrae rationabiliter contulit,

vobis niliiloiuinns coufirmamus. Becernimus qvoque, ut

ii ii 1 1 i omuino hominum liceat praetatam ecclesiam temere

perturbare aut eins possessiones auferre vel ablatas reti-

nere, rainuere aut aliqvibus vexationibus fatigare, sed

omnia integra conserventur eorum , pro qvorum guberna-

tioue et sustentatione concessa sunt, usibus omniinodis

profutura, salva 6edis apostolicae auctoritate et Treie-

rensis archiepiscopi cauouica iustilia — . Strd;. Slbjtyr.

1177. C In nomine sancte et individue trinitatis.

Fridericus diuna faveute dementia Romanorum imperalor

augustus —. Privilegium illud , quod predecessor noster

iclicis memorie Lotbarius imperator sauetimoiiialibns <le

K\lichiswerde super bonis ecclesie carinii couccssit ,
uns

auctoritate imneriali confirinamus sub districto uostri

edicti, firmiter prccipientes ac sicuti ab autedicto prede-

ccssore nostro Lothario imperatore de advocacia ecclesie

Im alt- geuitricis Marie in Rtlichiswerde preordiiiatum

esl ,
sicuti etiam ex textu priiilegii sui in eadem ecclesia

habetur, hie in perpetuum ratum et inconvulsum teueatur.

I'reterea quia predicte ecclesie abbatissa cetereque soro-

res in audientia Cunradi Palaiini comitis de Ueno, quem
nos judieem ad hoc dele^a\ ciamiis

, per septem liberos

\iron totidemque minisieriales , sicut in prescutia curie

nostre ex uuauimi consensu nostionuu priucipuin eis judi-
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catum fuerat, obtinuerunt §e super bonis suis in Willen-

stat nulluni prorsus debere habere advocatum preter so

lum Komanorum imperatorem, ideo imperialis edicti ju-

gore firmissime precipimus, quatenus antedicte sanctimo-

niaies super eisdem bonis in Willenstat nulluni ornnino

de cetero habeant advocatum preter nos seu nostros in

Romano imperio successores. Nulla igitur persona magna
vel parva cujuscunque fuerit conditionis vel dignitatis au-

deat huius predicte ecclesie advocatiam ullis aiiis raodis

sibi usurpare. Si quis autem ausu temerario presumserit,

sepedictas sanctimoniales in hujus advocatie injnsta usur-

patibue inquietare et contra hoc nostrum preceptum venire,

iile pena L librarum auri puri sit condemnatus, quarum
media pars fisco iraperiaü, residua medietas injuriam pas-

sis persolvatur
—

.

Testes: Crisiianus Moguntinus archiepiscopus. Philip-

pus Coloniensis archiepiscopus. (ßeerc ©tfÜe) Wormati-

ensis electus. Wortwinus protonotarius. Lutherus Bun-

nensis prepositus. Bertoldus Moguutinus prepositus. Ma-

gister Jvo de sanctis apostolis in Colonia. Florentius

comes Hollandie. Ueinricus comes de üietz. Rutgerus
de Merheim. Ministeriales quoque imperii: Ilartinannus

camerarius et frater suus Rudolfus. Sigbodo camerarius

et multi alii.

Ego Godefridus imperialis aule cancellarius , vice do-

mini Phylippi, Coloniensis archiepiscopi et Italici regni

archicancellarii , recognovi.

Act. s. h. a. d. i. M.C.LXXV1I. Ind. X. Regnante Fri-

derico gloriosissimo Romanorum imperatore. A. r. XWI.
Iinp. XXI1II.

(Das faiferlicfoe ©iegel hangt fchr bt?fd;äOia,t an rotb

unt> gelb feibcner «Schnur an.) or j
fl.
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12 13 (10. £>ct.). Friedericus divina favenle demen-
tia Uornanoruin rex et semper augustus et re\ Sicilie in

perpetuum . Accedentes ad preseutiam majestatis nos-

tre dilecti ac semper diligendi fratres et nuntii veueraude

domus Teotouicorum ad honorem dei omnipotentis atque

gloriosissime genitricis sue perpetue virginis Marie atque
ad defensionem terra repromissionis constructe, cum ma-

gna hiimilitate pelierunt a nostra serenitate, ut nos —
medietatem patronatus ecclesie de Morle pro diviso, si-

cut eam receperant et possidebant ex Jiberali donatione

incliti patrui nostri pie momorie regis Philippi, prelibate do-

mui et fratribus ibidem deo et b. Marie virg. deservienlibus

confirmare dignaremur, testimonium donationis memorati

patrui nostri ex certitudine privilegii ab ipso super eadem
donatione recepti pretendentes. Noa igitur

— non soluin-

modo locum pretaxatum diligere intendimus et promo\eie,
verum etiam fratres eidem loco deservientes pro manifesla

eorum religione fotere et sintera procuramus amplccti

dilectione, unde \otls eorum et justis pelitiouibus aures

prebentes serenas donationem, ut supradictum est, medie-

latis patronatus ecclesie de Morle pro diuso, sicut per
donationem prelibati patrui nostri sunt in plena et justa

pos.scssione, prenotate domui Teotouicorum et fratrum ejus

pcrpetuo confirmamus et ratam habere volumus donatio-

nem patrui nostri in hoc approbantes et regia auctoritate

labiiientea — .

Testes: Albertus venerabilis jMagdeburgensis nrchicpis-

copus, apostolice sedis legatus. Otto Wirceburgensis cpis-

copoa, h'ngelhardns Niwenburgenaia epiicoptu. Ilenricus

Hbbas Augen. Ottakarus re\ Hoemornm et fiater tat».

Meiiirfcua marchio Mfwsihnaeift Mcrmanniis Lantgraviim

Thuringie. Conet Albertus de Kberatefii. Helnricue de
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Chalandina marscalcus impcrii. Chunradus de Sipf pin*

cerna imperii. Hermanuus et Ileinricus camerarii imperii.

Albero de Podeme et a. q. pl.

Act. a. d. M.CC.XIII. Ind. II. regnantc domino no«fro

Frederico secundo — . A. r. Rornani ejus I , Sicilie vero

XVI feliciter.

Datum in castris apud Xllll Kai. Nov.

(Z>a§ <S i c
cj
e [ ce§ Äaifpto bangt fcljr rccfyl erhalten an

rotl) fdöener ©cbnur an) Ortg,

it>. «».

1218. I" nomine domini amen. Didericus praeposi*

tus, Arnoldus decanus, Wilhelmus scholasticns , Berweifua

cautor totumque capitulum sie. Mariae ad gradus in Mo-

guncia constare volumus —
quod causa, que inter nos et

Werneium praepositum et ecclesiam de Cunradsdorf ver-

tebatur super ecclesia matrice in Glouburch et ejug

jurisdictione et rusticiis synodalibus ac investitura , viria

discretis, videlicet Christiano praeposito, Hermanno can-

tore sti. Victoris, Johanne canonico ste. Mariae in campia

Moguntinis mediantibus, — descisa est in hunc moduiu.

Dictus W. praepositus et ecclesia in Cunra dsdorf annu-

atim in Epiphania domini ecclesiae in ... . quinque Soli»

dos Mog monetae levioris persolverit et ita omni contro-

versia inter nos et ipsos cessante super .... et Jurisdiction

ne et justiciis svnodaübus ac investitura omnimodo gaude«

ant libertate —
.

Act. a. d. i. M.CC.XIII.

(©eftegclt bat ba$ giebfrauenftift in 5J?ainj.)

2¥r. 90»

121*5 (19. Sun.). In nomine sancte et individue trini-

tatis. G. decanus, G. custos, FI. cantor totumque capitu-

lum majoris ecclesie in Maguncia — innotescat
, quod ec-

MlU)lX' i. l)i|V Scrcm« Ulf. » Spin-t>. 5
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clesia sti. Victoris in Maguntia decimam suam in Sodele,

quam habet ibidem
, ecclesie in Elvenstat non ad aliquo-

rum annorum numerum sed in perpetuum , nullis excepti-

onibus, que in decimarum concessionibus fieri solent, Iiic

locum habentibus, pro certa pensione concedit, videlicet

pro qnadraginta maldris tritici melioris, annuatim inde

sohendis nee non in monte sti. Victoris usque ad festum

beati Martini vel citius presentandis. Adjeeta etiam tali

pena , quod si usque ad predictum tempus integre prefa-

lam non solvent pensionem, proxima die post in X mal-

dris tritici insuper teneatur. Hoc quoque de conlractus

substautia essesciatur, quod si hec vel illa ecclesia talem

contractum utile duxerit immutaudum
, X marcis ecclesie

relique datis, potestatem habeat irritandi — .

Testes: Gerbodo prepositus sti.Petri. Cristianus pre-

posilus sti. Victoris. Theedericus decanus. Itifridus scho

lasticus. Cunemannus cantor. Heinricus et Heinricus, ca-

nonici sti. Petri, Johannes decanus, Godefridus canlor.

Fridericus cellerarius sti. Stephani. Gerhardus decanus.

Gerhardus cantor. Johannes et Ludewicus, canonici ste.

Marie in campis. Arnoldus decanus. Embricho scholasti-

cus. Berwelfus cantor. llertericus. Godeschalcns, cano-

nici ste. Marie ad gradus. Djmarus decanus. Flermannus

et Viridis, canonici sti. Johannis. Cuuradus decanus sti.

Mauricii. Itudegerus decanus st. Gvngolh* et a. q. pl.

Act. s. h. a. d. M.CC.XV. XIII Kai. .Inl.

Vi.l. ö. 3. l'JT.i.

12l<». (£>cr Anfang tur lltfunbe ijl abgeftynirtni.)

Innotescat —
quia prepositus Wecelinus super mansum

inter predia ctiric noalre iuSvalheim eitum, XII talenta

lall condiiione argenti concessit, ul quieuhque

heredum in posterum nuorum (antam assignare peeuniam
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pro eodem manso affectaret, cum omni coiitradictionc re-

mota libere rehabcret. Permansit aiiiem idem mansus

uulla pecunfe redeitiptfone proueniente Über ecclesie nostrc

in Shiffcnberc usque ad tempus Gerhardi preposili.

Quoque Wigandos Weiiche absque pecunie redempcione

eundem niansum sibi vendicare presumsit. Ne vero super

hoc negocio calumnia vel controversia deinceps oriri a

quoquam posset, prepositus jam dictus G. pretaxato Wi-

gando Wenche L solidos levis monete assignavit, ut nee

ab ipso nec a posteris suis ecclesie de cetero super hoc

manso posset prescribi.

Testes: prepositas Wigandus de Werberc et prior

Rucherus et Rudolfus presbiter. Cunradus miles cogno-

minatus Primeo. Jachin advocatus in Berstat. Fridericus

Lacho. Benigerus et Cunradus frater ejus.

Act. a. M.CC.XV1. Ind. IV.

(2>a§ Siegel fehlt.) Örü].

JVr. 99.

121.8 (12. Sul.> ä. $riebricb bejISttgt bem ©eutfeb*

orben roieberholf bnä bemfelben ton Ä. Philipp ücrliehen«

halbe $atron*tre$t ju Wlöxle (f. Urf. t). 1213. <Rr. 88.)

„ac medietatem patronatus ecclesie de Ilolzburc".

Im bet Stelle be» 9#avfgrafcn J^dnrid) uon Üfteifjcn ex-.

fdb eint in biefem ©iplome: „Theodericus marchio Missi-

nensis."

Act. s. h. a. i. d. M.CC.XVI1I. Ind. VI. Dat. Wirce-

burc IV Id. Jul.

CX>aS toorjüglicb feböne Siegel be§ ÄaiferS in rotbnn

SBacbfe &angt an roth unb gelb feibener Schnur.;

Orig.

1220 (30. 2Tpr.). In nomine sanete et iuditiduc tri-

nitatis amen. Henricus nobilis de Isenburcli — \0Iu1uu4
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innotescere, quod nos ad honorem tlomini nostri Jesu

Christi atque piissime genitricis sue Marie necnoii et ora-

nium sanctoruiu contulimus, consensu uxoris nostre Irmen-

gardis et liberum nostrorum, iibere et absolute in subsi-

iliuin et sustentationera pauperum ac Christi militum fra-

tribus hospitalis domus Theutonicorum ete. Marie in Jeru-

salem omne jus, quod in ecclesia de Moirle et ecclesia

de Hoilzburch, ad ipsam pertinente , possedimus, ut

dhina remuneratio tempore districti examinis ipsam dona-

tionem nostram diguetur sua dementia recompensare
—

.

Testes: Theodericus Treverensis. Engelbertus Coloni-

ensis , archiepiscopi. Heinricus prepositus in h\rpene.

Cunradus prepositus in Gemunde. Laici quoque: lieinri-

cus dux Brabancie. Teodericus de Muinchusen dapifer.

Hermannus de Alftre marescalcus domini Coloniensis.

Warnerus Pleiz et Wigandus de Limpurch. Wigandus de

Weltirsberch et a. q. pl.

Act. in solemni curia Frankenvort a. i. d. M.CC.W.

prid. Kai. Maii.

(£>a§ fcbö'ne Siegel £einrid)6 von 3l'eni<urg bötigt an

rolb, unt> grün feitmer (Schnur febr tvobl erhalten an.)

Crüi.

iTr. 94,

8
v2-0. C. In nomine sanete et iodividue trinitatia

amen —
. Ad noticiam — peneniat per hoc scriptum,

quod ego Evphemia, conritissa de Chleberch ,
— colitu fi

doinni ste. Marie Theutonicorum partem jurisdictioiiii ec-

clesie in Morael, que pars jure proprietario me respexit,

alterum siquidem partim juritsdictionia ejusdem eccleaie

iam piidem dieta domus liberalitate regia possederat assig-

natam. dt autein mea donatio quieta ste. doraui aenetur

et perpetua, «•.•im ad coniventiam et per maimm iilusiris

ducis Aust ri« et Stirie Lerpoldi eouaignavi, <:ui etiara om-

im-iii pioprietalem nicam contradidi titulo teatamenii —
.
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Testes: Cliolo de Slunze. Rvdolf'us de Potendorf Hen-

rieus de Prunne. Otto de Berchloldesdorf. Heuricus de

Tribanswinchen. Livpoldus notarius ducis. Chunradus

plebanus de sto. Leohardo. Ilcinricus de Schurenbach.

1 1 «Milieus de Ybach. Gerungus Ilolzeman. Ilenriciu Blume.

Bertolt de Bibra. Heuricus Phaffel , et a. q. pl.

Act. a. i. d. M.CC.XX. sub apostolico Honorio et rege

Friderico.

(©«flegelt haben bie ©rä'fin (Supfyemia unt> ^erjog fieo»

polt. 2>a§ «Siegel ber drfteren, an rotb und gelb fcit>«

net ©ebnur, ift jrrbrocbf n ,
Da» be§ feefjteren, an rotl)

unb grüner ©ebnur , unüerfebrt.) Cnig.

;Y**. 0.5.

Ca. 122(». IVotum sit — quod Wigandus miles dic-

tus de Seiebach et uxor eius Hedewigis — pro redemp-
tione peccatorutn suorum et pro absolutione animarum pa-

tris et niatris ceterorumque parentum suorum mansum in

Mi d ehe contradiderunt sto. hospitali in Iherosolimis sti.

Johannis baptiste, ita ut singulis anuis dum uiuuut V sol.

iude soluant, post obitum vero ipsorum in usus fratrum

cedat. lusuper quedam bona ipso hospitali iuLeiza tra-

diderunt et alia atlinentia — .

Testes: Lvdewicus comes. Gozmarus comes. Rudol-

fus comes. Wigandus Scabernach.. Ludewicus de Weders-

hein. Wecelinus miles. Bernheimus miles. Heidenricus

cognatus eiusdem Wigandi. Ciues: Wasmudus. Basecha.

Sifridus. Wernerus Faber. Berthwich. Wigandus Leus et

ceteri uiri ac mulieres, quorum nun est numerus in uillis

eiusdem parrochie.

(£>a3 Siegel ®raf JJudroigS von ^iegenbain bangt un»

ortfe^tl an.) orig.
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,'T»\ 9 V.

1232 (13. !Jun.) A. prepositus ste. Marie ad gradus

Mogunt. constare volumus — quod cum questio uerteretur

de agris silis in H vleshouen , pcrtinentibus ad ecclesiam

de Ditpach, inter dominum Walterum de Asceburnen,

pastorem eiusdem ecclesie, ex parte vna et fratres de

domo Teulunica ex altera, tandem inter eos compositum
ex . . . tali modo, quod iidem fratres agros pro V marcis

comparauerunt ecclesie meraorate et ipse dominus W. ra-

tioue ecclesie in Ditpach omni, quam habuit contra fra-

tres, renunciauit penitus actioni et sie ecclesia in Dit-

pach ex venditione predecessoris sui Cvnradi quondam

archipresbiteri permanebit indempnis.

Testes: dominus Gerlacus de Budingin. Fr. Bertoldus

de Dunnenrod. Fr. llenricus de lsbach. Fridericus capel-

lanus in Gelnbuseu. Hermannus notarius. G. nobilis pre-

dicti et a. q. pl.

Dat. Magunt. a. d. M.CC.XXXII. Id. Jvn.

(2>c3 ^vobfleS «Sifflel bangt unonfelm im.) Ori<i.

12rii5 (1<>. Sul) Arnoldus prepositus ste. Marie Mo-

gunt. ad gradus
— cum super deeima capelle in so perTori

Willinstat attinente et decirna maiore eiusdem uille

inter deeimatores dissuissio tertcretur, ueaiens ad mos

predicte uille parrochianus, a nobis cum instantia postu-

lanit, ut predicte HMe parrochiales super dissenssione pre-

fata sub iuramento ipsorum compcllercmus dieere ucrita-

tem et distingvere a maiore deeima prefate capelle deci-

mas attinentes, qui parrochiales a nobis common»! fleci«

mal CXLV1I jugereram inter malorem declmam hfneinde

bitonun dioebaiil sepedicte capelle iuramento super eo pre-

wlito , attinere ne super prefatfs deeimi« diaseus
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sio aliqua de cetero posset suboriri, utriusque deeime pos-

sessores in hone nioduin ile consilio parrocliialium conve-

neriint, quod deeime CXLVIl iugerorum , que memorate

capelle per iuramentum parrocbialiuin fueraut adiudicate,

ruaiori deeime in perpetuum attinebuut et deeime Irium

mausorum diete capelle attinentiurn vnius mansi, qui est

Cunradi et cognati sui de Bodinbusen et Septem iugerorurn

Ernesti, que Becbgelt dieuntur, que deeime maiori bac-

tenus attinebant, capelle perpetuo seruient memorate —
.

Act. a. d. M.CC.XXXV. XVII. Kai. Aug.

(Da8 unverfibrte ©ieflel t>e§ $)robfte6 2(rnolb bangt an

einem $>ergamentßmfen an ) Drtg.

Ji'a: OS.

12rV7 (15. 2Iua.). In nomine domini amen —
. Ego

Albero prepositus totumque capitulum sie. Marie in Scbif-

fenberc —
protestamur , quod lis, que uertebatur inter

ecclesiam nostram et parrochiales de Legest ern, super

pascua, que appellantur Rorehe , mediante Alberto abbate

deArnsburg, est decisa et perpetuo sopita tali conditione,

quod ecclesia nostra in perpetuum in capella in L e ges-

ter en tribus diebus in ebdomada diuina procurabit. In-

super contulit parrochie pascua, que dicitur Semedebe ut

in restaurum pertineat parroebie*) et nullomodo pertine-

bit nostre communitati. Verum si equi ecclesie aut pole-

dri*intrabunt pascua dieta nulluni inde ecclesia nostra a

parroebialibus sentiet molestiam aut grauamen , sed sim-

pliciter repellentur. Preterea renuntiauimus illi prato,

unde actenus diuina fuerunt procurata
—

.

Testes: Wernberus Oornigei et duo filii sui Wernberus

et Micbillinus. Syindus de Ilattiurode. Burchardus de

*) Daö urfprüngtt# l>ter geftanbeiic Sort ift autfgclcfcbi mit

ta?üv taö SSovt „parrochie" etnaefc^obfn werten.
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Bomersheim. Sifridus de Legesteren. Arnoldus llerre-

chen et frater suus Wigandus. Burchardus Fraz. FasoL

das. Crafto de Aistat. Godescalcus de Legesteren et

frater suus Eruestus. Machiarius de Lindin. Gozwinus

nlebanus ibidem. VVideroldus et frater suus Johannes et

9 q. pl.

Act. a. d. M.CC.XXXV1I. i. d. a*sumpt. b. virg. Marie.

(Die Daran gebangem-n Siegel be§ ÄlefUr§ ©ditffenberg

tinb bc3 2£yt5 ja 2Crn§burg fehlen ) Orig,
•

1239 («Sipt.). In nomine domini amen. Wühelmus

comes de Gizzen — innotescere cupimus
— quod nos me-

diantibus Machario de Linden, Sifrido de Hatterod, Al-

berto de Littenberc, Hugone de Hoheneke, Marcwardo

de Eroldesheim niansum uimm in beruh ouen , quem

Geilacus de Büdingen cum aliis bonis a nobis titulo feodi

et ab ipso Cunradus Michelingus de Nordeken possederat,

accedente vtriusque consensu tradidimus in reraissionem

peccatorum nostrorum ste. Marie in Schiffenberg neenon

preposito Alberoni et fratrfuus et sororibus ibidem — in

perpetuum po>sidendum.

Testes: Albertus abbas de Arnspurg. Godefridus de

Linden. Macharius de Linden. Sifridus de Hatterolb.

Albertus de Litheuberg. Hugo de Hoheneke. Marcwar-

dus de Eroldesheim. Burchardus de Bomcrsheim. wi-

deroldus de Linden. Giso et frater mius Siboldus. Sibol-

dus iuuenis. Johannes Gaues. MichelJngus et Walterus

de Nordekeu. ANideroldus de Michelnbach. Gunradus

Sezepant. Ilelfricus et Eberwinus de Trabe. Wortwiuus

de Bentad. Giselbertus de Ascheburnen. Ilezetbiuus de

llahechenhcim. Vasoldus de Linden. Wernerus Gornigel.

Cnno et Herrnannui Halbir de Clebcrc. Uanniannus scul-

!eius de Gleberg et a.
q. pl.
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Act. a. d. M.CC.XXXIX. mense Sept.

, ((SjeftVqclt bat SBilbelm , ©raf üon (biegen (^fatygraf

von Sübmgen). £)a§ (Siegel iß febr befcbäDigt unb

bangt an einem ^rrgameiujlreifcn.) Oxlg,

9fr, /»».

1240 (9. Ifpr.). Jtidiccs ste. Magunt. sedis. Causa in-

ter prepositum et capitulum ste. Marie ad gradus Magunt.
et Heinricum ac Helfricum, fratres laicos, fiiios bone me-

morie Heiiirici de Itudincheim, annis pluribtis agitata , su~

per quibusdam nouaübus et decirais eorundem sitis iuxta

Diepach et attinentibus ecelesie memorate in Hageno-
we, que ipsi ex obitu patris sui iaradicti ad se dicebant

iure hereditario deuolutae, tali modo est — Cunrado ab-

bate sti. Albani et Cunrado milite de Bergen mediantibus,

definita, quod predicti H. et II. fratres renunciantes pub-

lice coram nobis omni iuri, quod habebant uel uideban-

tur habere in bonis prescriptis preposito et capitulo me-

moratis simpliciter resignarunt, qui ex tunc bona ipsa

eisdem H. et H. ac sponse Helfrici, scilicet filie C. mili-

tis prenotati de Bergen, una cum uxore Ileinrici, siquam
forte duxerit, unanimiter concesserunt ad tempora uite sue

pro VII sol. col. in festo Martini —
solvendis, hoc adiecto,

quod si Helfricus sepedictus ex sponsa sua prefata gene-

rauerit, requisiti de nouo prepositus et capitulum idem

jus in bonis ipsis vni liberorum eorundem, cuius nornen

exprimetur in littera tunc ex inde scribenda , concedent —
et hec persone omnis sibi inuicem succedent in bonis pre-

scriptis quoad una superfuerit eorundem, ex tunc autem

libere ad ecclesiam reuertentur — .

Act. a. d. M.CC.XL. prox. fer. sec. p. palrn.

(Das Daran gtbanqene Riegel Der Wainjer 9iid>ter ift

abgefallen,) Otig.
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ilr. 191.

I2 r49 (??^r.). Wolframns scoltetus, scabiui et vni-

uersi eines Frankenvordeiises innotescere cupimus
— quod

Berhdoldus de Ileldebergen et Ida vxor sua contiileriint

monasterio ad Tronum ste. Marie vnum mansuin et dirai-

diarn curiarn sita in Coichin tempore perpetuo possi-

denda. Preterea annuatiin X oetalia silig. dabunt eidein

monasterio de bonis eornm in Erlebach, quosque illa

in tarn certo uel cerciori loco couuentui fuerint demon-

strata.

Testes: Wal. de Merseuelt. Wik. de Ouenbach. II.

Alleinn. C. de Gisenheim. Baldemarns. C. de Wollenstat.

Sifridus de Gisenheim. C. Wikeri tllins. II. de^llolzhu-

sen. Fr. de Selingestat. Jacobns Niger. Hartmudus de

Nieda et pl. a.

Act. a. d. M.CC.XLVilli, mense Feb.

(T)a§ an einem ^ergamentflreifen nnfcängcnt'e Sirgel

ber (Statt granffurt ijl f-.-fjr befebac/igt ) Orig.

UTr, lo2.

1.250 (15.
s
]0?Sr$). Berdoldns comes de Zigenhagen

—
volnmns esse notnm , nos vna cum uxore nostra et liberis

nostris pro remedio anime fratris nostri boue meinorie eomitis

Godefridi nee non cognati nostri eomitis Itudolfi bona inGe-

raha sila, in festo bti. Martini duo talenta quolibet anno

soluencia ,
fratribus Jerosolimitanis in Nftehe contulisse.

Preterea seruieiöm duoriim mansuura el dimidium — in

predio W an oldeshusen , quod frater Johannes de Scnrp-

heim cum uxore sua eiadera fratribus conlulil ho*pi(alis

sine dffficüllate qUalibet nos in perpetuum dimisia&e, iiullum

enim nobis seruioium preter i<!, qUod Svtgariter dltitur

Kyiiiur)h(Tecrehl
<!<• otnnibus aliis bonis, ad idem prediHra

pertineutibus , nee Öehel nee debuil exhiberl.
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Testes: Giiiitramus pinceriia de Sweynesberc. Ileinri-

cus dictus Coboldus. Bruno de Wintersceit. Ludewicus

de Wedersheim. Ludewicus de Husen. Adolphus de Lol-

lar et a. q. pl.

Act. a. g. M.CC.L. Id. Marc.

(£)a§ fcbr befähigte ©iegel 33crtl)olD§ bangt an rotb,

unö gelb fcibner ©cbnui an.) Ortg.

Wr, i03.

Ca. 1^50. Anseimus de Ilouewizele et Methildis vxor

sua nosse volumus — quod curiam nostram in Ilouewi-

zele et pomerium uostrum ibidem cum vinea nostra in

Für b ach Iegauimus
— sanctimonialibus beate Marye in

Throno, ut ibidem nostri memoria habeatur — .

Testes: Erwinus de Cruftele et Cvnradus frater suus.

Rukerus sculthetus. Cunradus aduocatus de Treyse. Ha-

zechinus de Gunse, milites et a. q. pl. de iYIynzinberch.

Item de Houewizele: Dietwinus centurio. Gylbeitus frater

suus. Bertholdus et a. q. pl. de villa.

(£)a3 an einem 9)erg<jnuntjltrifen anbangen&e Siegel

^bilippö oon galfcnjictn ijl fcbr befc&äbigt.) Ortg.

Jf #•. 1041.

1231, In nomine sanete et inditidue trinitatis. No-

tum faeimus — quod ego Lodewicus miles dictus de Va-

denrode, uxore mea defuneta consentientibus meis liberis —
contulimus ecclesie ste. .Marie in Werberch agrum juxta

Eppilinrode cognomine Ekcwin — Übere possidendum.

E converso conventus dicte ecclesie contulit mihi et libe-

ris meis bona in Hole, que quiete possederant, nobis

libere perfruenda
—

.

Testes: Crafl'to de Ufleden. Johannes ullicus. Frater

suus Mengotus. Mengotus Kuibo et frater suusGiso, niili-
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(es. fieuriciis de Sassen et Sibertus, Guntrainu* et l'e-

treus et Arnoldus de Gemundiu , scabini et a. q. pl.

A. d. M.CC.LI.

((«efü'flclt baben ba§ Älcftcr Söerbfra, unb bic ©tat>t

©rünberg )
2fe*. ^ibfrt?.

JVr. /».».

123$ (18- ?S)?ai).
Vniuersis — ego Giselmarus ciuis

in Frideberg notiun esse cupio , quod de consilio et con-

gensu uxoris mee Lukardis comparaui coniientui Throni —
bona quaedara pro XX marcis col. de quibus annuatim nsque

ad terminura vitae nostrae dabit nobis praedictus coniien-

tus V maldra siiiginis et III tritici de grangia sua, sita in

superiori Petterwile, quae qiiidera
sine omni dampno

nostro in domum raeara in Vrideberg presentabit.

Testes: Vridebertus. Wigandns dictus de Limpnrg.

Gener ejus Dietwinus. Herfridus. Heinricus de Bettin-

huscn. Giselbertus magister aedificii, ciuea in Vrideberg

a. q. pl.

Act. a. d. M.CC.LIII. XV Kai. Jun.

(£iegd Des ©tobt griebbt-rg.)
S
-Btb. Wr.

JVr. #»«.

1254 (6. T>cb-). Wernerus de Bischoveshusen con-

stnre cupio unhersis — quod quicquid Bernardua iniles

de Talwich in \illa llerits hauten a ine jure habuit

ieiidali, hoc totuin cum omni juris iutcgrifate una cum

consensu Gertrudis uxoris mee, nee non filiorum meorum

Henrki, Wenieri et Hermann!, coutuli eccleaie bie. »irgi-

nis Marie in Hegen«
—

proprietatis litulo perpetuo pos-

hidemlum , retipieus a diclo Bernhardo milite et liliis suis

in villa Tal wich bona alia in reatauruin — .

IIa*«; initiata sunt in cacitrq |Uere, cöuaumeta »ero in

caalro Lewenatein, i. d. HI.CC.IjIV. meinte INo».
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Testes: in Ittere: dominus Reinhardt «le Ittere. Bern-

hardus de Talwich et duo filii eiii, Hermannas gogrenim

«le Medebach et Wigandiis burgensis ibidem. In Lewen-

stein : Henricus, Wernerus et Ilermannus filii mei. Sy-

bodo de Ittere. Ludovicus Mooz de Wildungen. Arnol-

dus Ilerscaph de Tuesten, milites. Conradus de Urfe.

Wideroldus Moetz et Ot(o de Tuesten, arrnigeri.

Dat. in Lewenstein VIII. Id. Dec.

(@<jtegeU l)at SZBerner üon SBiföofSljaufen.)

3lrc&. Slbfcfcr.

&r, tos,

I^->'> (10. Jan.), In nomine domini amen — . Ego

Viridis de Minzenberc notum facio —
quod domum illam

in Sassinhusen, quam nunc fratres hospitalis ste. Ma-

rie de online domus Thevtonice inhabitaut ,
cum omnibus

appendiciis suis agris, vineis, nemoribus, piscationibus et

pascuis et patronatum ecclesie in Wull ens tat cum detimis

et dotibus et ceteris ad ius ecclesie pertinentibus, sicut a

bone memorie auo meo domino Cvnone et patruo C\none

similiter predicte domui Thevtonice et fratribus tradile

sunt ad seruiendura inibi deo et pauperibus, ad sectaudain

hospitalitatem et ad exercenda opera misericordie et ad

subsidium terre sancte. Licet pater meus pie recordatio-

nis dominus Viridis et frater meus Cvno defunctus et ego

donationem prefatam — ratam non habuerimus et inpug-

nauerimus eam tanquam facta fuerit non rite. Q\ia ii'inc

ad me omnis actio, vt michi uisum est, est deuoliila, re-

nuncio omnino iuri meo, si quod Iinbui uel habere uisus

sum, propter deum et salutem anime mee, ita duntaxat,

ut sicut antiquitiis est statutum , opera misericordie et hos-

pitalitas in pauperos exerccatur ibidem nee quiequam ex

his depereat, ne aliquid uidear deo sublrahere de bis,

que pertinent ad ipsum , confero predicte domui quiete
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possidenda, promittens quod si de heredihus aut cohere-

dibus meis impetere uellent — et impedire elemosinam

parentnm nostrorum , onniem remouebo actionem et salua-

bo et liberabo eis sepedicta bona omnia a quocumque

fuerint impetita
—

.

Act. s. h. de uerbo et consensu dilecte coniugis mee

Helwigis a. g. M.CC.LV. XIV Kai. Febr.

Presentibus testibus: dominoBertoldo comite de Cygenha-

gen. Domino Friederico de Marbnrc. Domino Johanne de

Hvseinstam. Wernero miiite de Colenhnsen. Francone mi-

lite de Morle. Eberwino miiite de Draha. Johanne nota-

rio et a. q. pl. *)

(£>a§ an rotb unfc gelb frönet (Schnur ana.ebrtng.ne

Siegel UliicfcS t>on «DJünftenberg fehlt.) DHfr

]%»: SOS,

1255 (1. Tl^X.). Ego Guntramus miles de Olfa —

protestor, quod ego , vnanimi consensu vxoris niee Gulie

de Croneberch, medietatem bonorum meorum linke n-

berch sitorum in agris ad estimationem vnins mansi et

plus pratis et iuribus, que dicuntur llolzmarche ,
atti-

nentium curie mee, 6ite in lilla predicta, michi et sorori

mee Kunegundi communi et ipsam curiam pro medictate

vendidi decano et capitulo ste. Marie de gradibus Magnat.

pro XXV11 marc. col. den. et iidem — in precium et con-

tractum huiusmodi sub his conditiouibus consL-nserunt , vi-

delicet si eadem bona mea predicta sint propria et libera

ab omni honore ccnsuali et ecruitute , que dicitur Dedde

et alia quacnnque, item si nou sint feoda uel iure aut

titulo feodali a me et vxore mia et quocunque alio aute-

cessore meo possessa
—

. De Waraudia secuiiduin coxiictu-

dinem terrae — Otlouem, Walthcrum, Ilarlrnudnm et

l'etrurn, milites de Croneberch constitui fidciiissores. QÜH

BttflT. ©öfrmtt r,Hl - Moenof. p Öl.
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bus etiam et aliis in villa FJsceburne presentibus bona

supradicta resignaui in raanus G. scolastici ecclesie supra-

dicte, hoc promittens, quod si aliquis de nomiuatis fide-

iussoribus mortuus fuerit infra annum et diem, requisitus

ab ipsis dominis, infra mensem alium dabo fideinssorem

loco sui — .

A. d. M.CC.LV. Kai. Apr.

(2)ie brei befd)ä'bigfen Siegel ©untram§ x>. Ulf, unb

bcrer t»on (Sronberg, won benen £)tto , ^arttr.unb unb

^eter ein gemeinfcbaftlicbeS Siegel führen, fangen an

spergnmentftreifen an.) Driß.

1235 (M. Sit 11 -)- W. maioris et ste. Marie ad gra-

dus ecelesiarum prepositus Magunt.
—

protestamur, (mod

cum — G. archiepiscopus Moguut.
—

magistro et fratri-

bus domus Theutonice, diocesis Magunt. de speciali gralia

duxerit indulgendum , ut ecclesiam in Wul lensta t, quam
in eadem diocesi obtinent, de sua licentia et uoluntario

ac expresso consensu sui capituli Mogunt. pacifice perpe-

tuo possideant suo et successorum suorurn ac archidiaco-

norum per omnia iure saluo — nos factum predictum

gratum habentes, nos — nostrum ad id adhiberaus con-

sensum uoluutarium et expressum.

Dat. Moguntie a. d. M.CC.LV. IUI Id. Jun.

(£>a& (Siegel be§ 9)robftc§ SBerncr bangt an rotl) fiibncr

©cbnur unwfebrt an.) ötfr

]%!% HO.

1233 (23. ü]sun.). Religiosis viris — comendatori ce-

terisque fratribufl domus Theutonice in Sassenhusen W.

dei gratia maioris et ste. Marie ad gradus ecclesiarum

prepositus Magunt. salutem —
. Vt ad ecclesias nostras

mi M o r I e et in W u 1 1 e n s t a t fratres de nostro online
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quos ad regimen ipsarum uideritis idoneos, iustituere et

etiara remouere possitis, pro uestre beneplacilo uoluntatis

uobis presentium testimonio indulgemus, saluo per orrnia

nostro iure.

Dat. apud Steinheim , a. d. M.CC.LV. i. vig. b. Job.

bapt.

(®a§ (Siegel 9ßernber§ t)ängt unwerfebrt an einem «pct«

gamentjheifen an.) Crttj.

]%'»'. III.

1235 (35*5 ). Judices, scabini et vniuersi eines Wet-

ilarieuses — nouerint — quod Hartradus Biido et Eliza-

bet vxor 6ua, ciues Wetflarienses — tradiderunt commu-

nicata manu in animarum suarum remedinm se et vniuersa

bona sua, que in ciuitate YVetf lariensi et in uilla

Lange ngunse nunc habent uel possident ant in poste-

rura habituri sunt, fratribus domus Theutouice in Sass-en-

husen et renunciarunt — ila scilicet, qnod quamdiu pre-

dicti Hartradus et Elizabet ui(a fungentnr, nti debeant

ipsis bonis — post mortem uero amborum a fratribus dicte

domus — debeant possideri
—

.

Testes: Gotfridus scoltetus Wetflariensis. Richolfus

fjiiondain Gerberti filius. Ludewicus qnondam scoltetus.

Conradus Reio. Berno. Theodericus Rufus et Rudnlfiis

Regel, scabini. Heinricus de Municbusen. Gotfridus de

Dridorf. Crafto Reio et Conradus l'ampeluii , ciues Wet-

flarienses.

Act. a. d. M.CC.LV. mense Dec.

(25a§ <2iegel fcer ©tobt Söefclar bangt an rotb feifcnet

©djnut an.) £#§•

iVr. 112.

1236 (5ftarj). Vniuersi fratres domus Thcutunice de

Sahsynbusen ad noticiam eunetorum cupimus deuenire,
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quo«! Ekehardus miles de Gvhse et iVlehthildis simiiiter

vxor sua vniuersa bona
, que in G v n s e et Re n d ei j n habu-

eriint, (iomui nostre ob lionorein bte. Virginia ibidem pa-

trone uoluntarie contuierunt — ita tarnen, quod post obi-

tura domine iam predicte medietas bonorum iiiRendelen

cedet pueris fratris sui , reliqua uero pars nostre domui

reraauebit.

Testes: Rupertus burgrauius. Anshclmus de Morle.

Hartmudus Kulljne et lleynricus de Kouchene, mililes.

Fridebertus camerarius. Wigandus de Lymburg. Fride-

bertus junior. Ekehardus. Gvntramus. Gyselberlus de

Wullynstad et Hejnricus de iieldinh. scabini.

Act. s. h. Frideberg a. d. M.CC.LVI. mense Marc.

(£>a§ (Siegel bev <StaDt gttcDberg bangt fef)t befdnitigt

an eintm -Jkrgamcntjiretfen an.) Drig.

2Vr, SS3.

1257 (1. 3^fj). In nomine domini amen. Omnibus —
Johannes miles de Bucheseke, tilius quondam Dymari mi-

litis, salutein — . Cum inter me ex parte una et conuen-

tum monasterii de SkefFenberc ex altera, super nemoribus

dictis Denholz, sitis apud Mylbac, discordia uerteretur,

nobis ex utraque parte consentientibus inter nos conpositio

taliter est tractata , vt preiatus conuentus michi bona sua

sita in Opperode, jure quo possideat , possidenda con-

ferat, quod et fecit, pro nemoribus antedictis. Nouerint

igitur vniuersi, quod ego communicata manu uxoris mee

couventui sepedicto assigno nemora memorata iure proprie-

tario perpetuo possidenda, coheredum meorum ailhibita

uoluntate pariter et assensu.

Testes: irater Elricus sti Antonii. Johannes scoltetus.

Fiater suus Mengotus. Mengotus Knibe et Rykardus, mi

liles et Ileuricus diclus de Sassin, scabinus in Grünen*

berc.

2Ud)i» i>. I)i|l. <8«»in«. litt »fbu$.
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Act. a. d. M.CC.LVU, i. crast. Andree.

(£>ie fetjr befd^a'bigten Siegel ber Kirche $u ©itiffen«

berg an weiter, ter (Statt ©rünberg an rotber mit) tex

Statt ©iefen an grün unO rotber Scbnilr Ijänqen an.)

Ar. J/^.

1258 (3. $ebr .) Wernerus dictus deBiscofeshusen — re-

cognoscimus, quod nos partem nostram castri dicti 1 1 er e una

cum redditibus decem marcarum , eidem urbi attinentibus,

ecclesie Coloniensi et eandem urbem nos simul cum uxore et

pueris nostris et predictos redditus sine sint filii sine filie

a predicta ecclesia Coloniensi jure recepiraus feodali per-

petuo possidendam, ea conditione, ut sepedicta ecclesia

nobis et nostris heredibus tempore et loco in iustis causis

tanquam suo fideli \asaIlo fideliter et efficaciter auxilium

impendat. Nos vero e conuerso ad fidelia seruitia recog-

noscimus heredes nostros et nos eidem ecclesie sicut tene-

mur obligatos.

Testes: dominus Reinhardus de Itere. Dominus Fri-

dericus de Horhusen. Dominus Rudolfus de llelfenberg.

Wigandus de Midebach. Item dominus Heuricus de Su-

sato scultetus. Dominus Gozwinus de Rodenberge. Do-

minus Bertoldus de Susato. Dominus Wichardus de Snel-

lenberg et a. q. pl.

Acta s. h. a. d. M.CC.LVIII. Dat. Lewenstein in crast.

purif.

(ffiernbcr üon S3t[cbof»baufen f)at geflegelt.)

71V. //.*.

1258 (24. Iftoü ). Nouerint — quod ego Heuricus

dictus de Sassen, ciuis in Grunenlierc, et uxor mea Herdia

eonniiiiiiicHla manu, ob salutem imiiiianirii nostrarum f or-

tfini hospiialis Iherofolim. sti. Joltauuis Llll colou. libere
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contulimus, fratres autem eiusdem orclinis in IVilhehe

commoranles quedam bona sita in We thershcim aput
Johannern militem dictum Boliemum pro L.X1II colon. com-

paraverunt, tali conditione, quod commendator prefate
domus cum suis confratribus ibidem manentihus proucn-
tus dictorum bonorum ad predictas LIM spectantes annis

singulis nobis uel uni nostrum, si alter decesserit, ad ter-

minum nostre uite aut Grunberc aut Mincenberch siue

Frideberc ad unam istarum trium munitionum quam ele-

gerimus sab nostro periculo presentabunt — nobis de me-
dio sublatis sepedicta bona sine inpedimento ad ordinem

predictura deuoluentur.

Testes : Wernherus miles dictus de Colenhusen. Wern-
herus miles dictus de Birchenlar. Mengotus miles dictus

Chnibo de Quecburnen. Petrus frater meus dictus de

Sassen. Henricus et Wolpertus filii mei et a. q. pl.

Act. a. d. M.CC.LVIII. Mense Nou. i. vig. Kath.

(£>ie an $)t'rgamentjlreifeti anbvüiqcnbftt Siegel ber ©tabt

©uinberg unb ber (Sommenbe WiMa ft'nb feljr befcMbigt )

JVr. Miß.

123*. £artmub, sprobft be§ Älofterg ©ebtffenberg,

giebt eine weitläufige S3erorbnung über bic ©leichfoeit ber

iUeibung unter ben Mönchen feineS, bem "tfuguftinerorben

Angehörigen JUofterS unb bcjMt ju biefem Speere ba§ 2(mt

eine§ (SämmererS, welkem er nadjbenanntc (Sinfunfte ju«

weift:

De capella in Steynbac VI mald. siliginis, II mald.

auene sinodalis et X solidos leuiura censuales. De capella

in Gar war tse i c tantuudem. De parochia montis 11 mald.

auene sinodalis. De bonis nostris in Leykestrin in su-

periore parte uille silis X solidos leuium. In ßclders-

heym XX sol. In Ilabigenheym XX sol. Item ibi-

6*
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dem XU sol. In Kode Will sol. et in Kvncnibat
XX sol.

Testes: Rvggerus prior dictus de Ilolzebnrc. Cvnra-

dus de Wyske. Theodericus de VVetflaria. Hartmaunus

de Steynbac. Crafto de Atnneburc. Johannes de Confln-

encia. VVenerus de Luccelynden. Ekardus de Lcykestren

et Wilhelmus de Valendra, sacerdotes. Godefridus de

Steiubac. Sifridus de Toriar, diaconi, et de Lezeuicli

Sibodo subdiaconus , qni prei'atam Constitutionen promis-

erunt fide prestita corporali imiiolabiliter obseruare, cum

nostri fuerint subditi concanoniei et confratres.

Act. a. d. M.CC.LV1IJ.

(£a§ (gif gel beä JU. Sdbiffinberg bangt an gelb ftitnet

Schnur roenig befcfcäc»igt an.) Drig.

Jlr. H7.

12(>0 (28. Sun). Ne quod in tempore agitur
—

.

Inde est, quod n»»s Elike, comitissa de Cigcnhageii et God.

comes , filius noster , cominuuicata manu woris sue , co-

mitisse Iledewigis et vnanimi consensu publice profitemur,

quod fratribus hospitalis in Nithehe ortuin uobis atti-

nentem, situm in fiue veteris ciuilatis, in quo arbores,

(jiic cragelbevme nuucupaiitur, sunt plantate, et siquid ju-

ris nobis compeleret de deeima , que presentari (lebet de

noualibus veteri ciuitati atlim-utibus, que hacteuus purgata

sunt, vel in posterum de aliquorum laboribus pri-purautur,

pro remedio auime domini et mariti nostri pie memorie

B. comitis de Cigenhagen , assiguauimus, ita, quod fratres

prehabiti annis singulis annitiersarium autedicti dutniui

nostri cum orationibus, \igiliis et aliis diuinis laboribus

proficiant
—

.

Act. a. d. M.CC.LX. i. ug. apost. Pet. et Paul.

Testen: ioliannei dictua Bohemiif. Weceliniui de Gun-

tartiskireben. Lvdewteui de II u.seii. \ olpertus de Hers lad,
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mittles. Wolfranius Clipeator. Tbeodericus de Grunon-

berc, ciues in JNithe et u. q. pl.

(£a§ ©iegel ber ©raftn (glifa unb be§ trafen ®ott«

frieb ton 3iegenr;ain bangen unperfi^rt an.) Crifl.

JVr HS.

12CI (17. $?at). Ego Eberhardus miles dictus de

Merlane unauimi consensu — fratrum ineorum , videlicet

Reinboldi, canonici ecclesie Fritzlariensis , Petri et Joban-

nis, publice profiteor, quod pure et simpliciter assignaui-

mus domui hospitalis in JNitehe duo bona, sita in villa

Reinrod, que simul vuus colonus uidetur colere, tali

condicione , ut mater nostra, que Agnes notninatur, redi-

tus dictorum bonorum ad termiuum sue uite reeipiat, ipsa

autein mortua, ad usum fratrum domus in Nithe reuerteu-

tur. Preterea de predictis bouis fratres bospitales predicti

fratri nostro carnali, qui Godefridus dicitur, cum ad or-

dinem transire uoluerit , uestitum congruum ministrabunt.

Testes: Heinricus dictus de Sassun et sui filii Ilainri-

cus et Volpertus , ciues in Grunenberc. Emercho miles

dictus Strebecoz. Cunradus miles dictus de 'Preise cast-

rensis de iN'ithe.

Act. a. d. M.CC.LXI. XVI Kai. Jun.

(2>a3 Daran gegangene Siegel (Sberfyarbö o. sXRcrlau ijl

abgefallen ) Drii].

\b: fM9.

\"liiV (19. (Sept.). JVouerint aniuersi — quod ego

Agnes, relicta pie memorie quoudaiii Eberhard] militis

dicti de JVlerlaue, consencientibus (iliis meis videlicet Eber-

hardoj nunc militi existente, Reinboldo, canonico ecclesie.

Fritzlariensis , Petro et Jobanne, assignaui domui et fra-

tribus hospitalis in JMilebe vuiuersa bona uobis aüineucia,

sita in \illa Reinrod, — tali adiceta conditione, ut fi-
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lium meum God. qui assignacioni huiusmodi infererat,

fratrem carnalem meorum (iliorum predictorum , tempore

6uo ad ordinem suum recipiant, sine quibuslibet expensis

nostris eidem God. uestitum congruum ministrando.

Testes: Johannes dictus Bohemus scultetus in Nitehe.

Wigandus filius Beruheimi. Weceiinus railes de Guntartts-

kircken. Emercho dictus de Sassen et sui iilü Heinricus

et Volpertus.

Act. a. d. M.CC.LXI. XIII Kai. Oct.

(35qS Siegel (JberbarbS t>on Sflerlau ,be§ älteren (Sfobncö

Der gen. Ägrrtfl , bangt wenig befcbäDigt an.) £ri&

J¥r. ISO,

1262 (Wa'rj). Noverint universi — quod fratribus

monasterii Haynehes habentibus agrum quendam ,
situm

juxta Grind aha in Ilayn, quem Heinricus de Liebela-

hez, civw Geylnhusensis, vidit sibi aliqualiter expedire,

ipso quoque Heinrico alium habente agrum , siium juxta

molendinum Libelahes, venatoris Byego \olgariter nun-

cupatum , qui fratribus prcdictis per omnia fuit aptus,

tarn fratres predicti quam I!. jam dictus permutatiouem

fecerunt de memoratis agris, quod altera pars recipit

agrum alterius partis
—

.

Testes: Ilerbordus zenturio. Harllibus. Heinricus de

Hüten. Wernherus Schiverstein et Albertus Slavenya.

Act. a. d. M.CC.LXII. mense Marc.

(Dag bcfcbä'öigte Siegel tcS s
Pvob(le3 be§ JtlofferS £.iina

bangt an.) » * 2lbfa>r.

12«2 (11. <£ept.). Nobilis Air Philippus de Valkin-

Ktein — innotescere volumus, quod Giselbertus
, commen-

dalor hospitalis ste. domus (n IN'ithee
,
bona qucdam eccle-

sie in Grunowe attinencia, sita in Wedersheim opud
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Godeschalcum, eiusdem ecclesie pastorem , pro XX.V1U

solidis colou. mottete« nostro consensu adhibito, compara-

uit , quos denarios supradictus Godescalcus pro bonis ipsi

ecclesie in Grunowe magis conpetentibus quantocius vale-

bit, locabit — .

Dat. a. d. M.CC.LXU. fer. sec. prox. p. nat. b. virg.

Mar.

Presentibus canonicis ecclesie Frankenvord. et a. q. pl.

(Da§ ©tegel *pi)iiipp3 t). fjalfi-njlrin l)ängt fetjr befd?a=

bigt an einem s
])ergamentflreifen an.) Orig.

1263 (29 2Iug.) Rudegerus de Heuerlen, Stradis

uxor ipsius et liberi eorundem declaramus, quod nos

— concambium bonorum nostrorum in Heuerlen pro

bonis ecclesie in Hegene sitis in Harprachusen — re-

uocaAimus — renunciantes actioni, quam habnimus adver-

su8 ipsam ecclesiam pro fratre Cunrado de Lotheim et

super bonis in Herthusen apud Lotheim.

Act. in llegene a. d. M.CC.LXM. in decoll. b. Joh.

bapt.

Testibus: Wernerus abbate. Alberto priore. Cunrado

magistro operis. Bertoldo hospilalario, monachis. Theo-

dorico, Fabro et Dithmaro, fratribus in Hegene. Cerlaco

Seckreto in Lorbelbach et Cunrado de Lar.

(©ffiegelt l)at Die ©tafct granfenfierg ) 2U#. sibför.

JVr. i23.

l'liVi (13. Sftä'rj). Amoldus dictus l'ullus ad uimer-

sorum notitiam cupio pervenire, me de consensu et bona

\oluntate legilimae meae, iilii mei Hermann! et omiiiom

meorum puerorum , parteui decirae in Scbmi d tl o t heim,

que nos contingebat
— ecclesie in Hegene — pro XXII

talentis Marpurg. denariorum — vendidisse — .
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Ii* presentia domini Gumperti sculteti in Frankenbergk.
Domini Gerlaci de Dielenfeld. Domini Rudolfi de Helfen-

bergk. Domini [lenrici de Linne et domini Sifridi, fra-

tris sni. Domini Gerlaci. Baschardi. Sifridi de Rudener,

militum. Domini Andreae de JNethre. Domini Waltheri

de Syuuardighusen. Gerlaci advocati de Kesenbergk. Dith-

mari de Hergodeshusen. Rotnigi de Robendorph. Fol-

perti de Wirhardesdorff. Conrad i de Ermersfelde, servo-

rnra nobilium. llenrici Slederonis. Henrici Vrilingi. Ln-

dovici de Munchusen. llenrici Gor. Ludovici de Verse.

Conradi de Munchusen. llenrici de Munchusen, scabino-

rum in Frankenberg. llenrici de Duftheim. Werneri et

Sifridi fratrum, filiorum domini Vrilingi et aliorum mul-

torum circumstantium — .

Act. Frankenberg in domo Ludovici de Verse a. d.

M.CC.LX11II. crast. Greg. pap.

(©tegel Der ©taDt granfenberg ) 2(r<f>. 2lbf4?r.

12<>4 (29. 2fpr.). Cvuo miles de Holzhetmb et Ru-

dolphus frater ejusdem
— declaravhnus, qnod nos omni

actioni , quam habtiimus aduersus ecclesiam in Ilegene su-

per bonis in Lotheim, que comparavit a Sifrido adtocato

et homiuihus attinentibue, abrenunciasse nos, ad instau-

tiam fratris nostri Wigaudi mouachi dictae ecclesie , pro-

fitemur, — c »nseusu matiis nostre, uxoris, puerorum
nostrorum — prefatae ecclesie conferentes.

Act. Fritzlar in praeeentia Wideroldi de Wolffefahoten.

Johannis de Mogunt. canonici. Ilildegeri. Johannis de

llilwartshuscn , germani fratris ejusdem, vicarioruni. Al-

berli sculteti. Drothmari. Ilerborli. Christian!, mm

bini.

Dat. ii d. M. CC.IAIV. III Kai. Mai.

(Siegel Der ötatt $rift(ar.) vicd>. äbftyr.
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Hr. ItiS.

I2G'l (1. *3)?iii). Henricus, VVernerus, Bruno, cano-

nicus ecclesie Fritzlariensis, et Ilermannus, fratres dicti

Bischopeshusen
— inuotescat, Arnoldum Pullum et Her-

maniium , natum ejusdem, Ilermantium et Gotfridum dictos

de Flancforde, cum masculis et foeminis eorum coheredi-

bus, ad uos partim Frankenbergk et partim Levven-

stein simpliciter accessisse et deciraam in Sm i d lotheim,

quam de nostris manibus hactenus in feudo teuuerunt —
uobis resignasse et suppliciter poslulasse, ut ecclesie in

Helene — eandem couferemus. Nos vero de consensu

legitimarum nostrarum et omnium puerorum nostrorum —
diclam decimam accepimus ab eisdera , ecclesie raemorate

ad possidendum perpetuo conferendo, notandum me Her-

mannum de Bischopeshusen adhuc legilimam nondum

habuisse.

Testes: dominus Gotfridus comes de Ziegenhain. Wi-

gandus Fraz. Chunradus Crog. Bruno de Heinbach.

Theodoricus de Linsingen. Rudengerus. Hosso dapifer

comitis Gotfridi et a. q. pl.

Act. Frankenbergk a. d. M.CC.LXIV i. d. apost. Phil,

et Jac. ante domum ilenrici de Gunighusen.

Pars vero predictorum lieredum in castro nostro Le-

wenstein ad raanus nostras dictam decimam resignave-

runt.

(©eftecjelt haben tie 2(u$jMcr, rrobei ^ermann unb

&3runo ftcb t>cf> Siegelt ihrer SSiüDcr bedienen, ruetl

ft'e ein eignes nicht i;aben.) %x$. 2tbfc^r.

1-1» -1 (13. Sul). Qve geruntur in tempore — . Ilinc

est, quod nos scultetus, scabini ac vniuersitas cinit itis

Gizen, Macliarius de Linden, Adolfus de lluchelheim et
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Walterus «iictus Siuno, milites, ad modernorurn noticiam

et futurorum peruenire cupiraus, nostre presencie in au-

diencia prepositum et totum conuentum tarn dominorum

quam sanctimonialiura ecclesie in Sciffenburc, multo

grauatos onere debitorum , sanctimonialesque per niinis-

tracionem dominorum uno non potuisse frui pane, vixit

enim unaqueque monialium specialiter prout amici eius

sibi ministrabant neccevssaria, manuumque suarum operibus,

quare dominarum dictarum ductos tedio amicos dominis

institisse sepius, ut eas, prout tenerentur, respicerent,

quod facere neglexerunt. Tali autem monicione dominos

motos pudore et aliis quamplurimis articulis grauatos parte

ex utraque, vnanimi de consensu, matura deliberacione,

proborum quoque multorum uirorum consilio mediante,

mediavsse eque singula bona, videlicet curias, mansos, vi-

neas, aliasque possessiones rerum tarn raobilium quam im-

mobilem — . Redditus uero , qui uenditi sunt a iam dicta

ecclesia, qui redire debeut in vsus eiusdem ecclesie post

emptorum mortem diufsos inier eos sed .... solui parte

annis singulis ab utraque et si quis redituum iam nomina-

torum ex migracione emptorurn tempore medio uacauer . . .

proportionatum eque, quousque singuli redient, tunc divi-

dendos inter dictos dominos dominasque sepius lauce equa.

Iluius diuorcii rationabilis testes simius.

Act. a. i. d. iM.CC.LXIIII. i. d. s. Marg. urg.

(Sie übr ro o 1)1 erhaltenen giccjel Öer 'KuefUUer hängen

an ^ergamentfheifen an.) Q"fl«

1¥mu /£*.

1ÜWI (W. Sul.). K'go Sifridus quondaui nduocatu*

de I.di ln-im et üsterliud.'.s legiliiua mea, nee non pncii

nostri Dtliveni — noverint — nos decimam in Lot beim

et dc(:im;im in M enger sliuseu, nee non bona in Meli«

gershuseu, FJIdinshusen et G ozerslt usen cum omni-
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bus pertinentiis eorum, insuper oranem proprietatem in

Lotheim — ecclesie in Hegene — contulisse, profiten-

tes eliain, mos omni actioni, quam adversus dictam eccle-

siam super his habninuis, penilus abrenuiiciasse — .

Actum in Ittere et in llossenbole coram judice ordi-

nario a. d. M.CC.LXllll. in div. apost.

Testes: dominus Reinhardus de Ittere. Henricus filius

guus. Giselerus miles de Godelovesheim. Giselerus de

Budenuelt frater Sifridi. Godescalcus Smelz. Elgerus

Dickeber. Eberhardus de Ense. Henricus de Busheim.

Johannes de Wedinshusen. Arnoldus de Alresphe et a.

q. pl.

(©tftegclt l;at Der TltöftiUex.) m>. 2K>för.

jlr. 228.

1264 (9. 9?ot> ). Nos Adolfus comes de Waldeck et

Henricus natus suus recognoscimus
— quod Arnoldus mi-

les dictus de Paierborne et sui heredes vniuersi in nostra

presencia constituti, ab omni actione, quam in bonis ad

curiam Lotheim pertiuentibns, habebant — recesserunt

et in raanus abbatis et conventus de Hegene — libere re-

signarunt
—

.

Dat. apud. Waldeck a. d. M.CC.LX1V. V Id. Nov.

(2>er ©raf oon 23alt>ecf bat gcftegdt.) 2lr$. 2Ibf$r.

3*% Z2Q.

1264 ifi. ©ej.). Nos L. et G. comites de Cigenhan
vna cum cousensu nostrarum coilateralium , videlicet Hade-

wigis et Sophie
— constare dignum duximus —

quod nos

pro nobis et nostris successoribus libere promisimus et

concessimus
, quod Conegnndis, filla qnondam lleydeurici

militis , cum cousensu Leodewici mililis dicti de Ilusen

et omnium puerorum suorum, cnriam suam
, silam in

Rune, cum omnibus atünentiis, f'ratribus ste. domus hos-
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pitalis in lNidhe contulit, cum omni Iure proprietatis et

absque seruicio sicut ipsa possedit, taii tarnen conditione

adiecta, ut quicquid de predicta curia cesserit, predicti

fratres antedicte puelle sine omni impedimento quamdiu
vixerit sub ipsius periculo sine paruo sine magno tenentur

presentare, ipsa vero mortua predicta bona ad predictos
fratres reuertentur.

Testes: Boemus miles de Nidlie. YVIpertus miles de

Kuschenberch. Bruno miles de Heinbach. Theodericus

miles de Linsingen. Wigandus miles de Nidhe. Clipeator
ciuis. Hornungus. Wilkele, eines et Bcabini et a. q. pl.

Dat. a. d. M.CC.LX1I1I. JVicholai. In Nidhe.

(£ie Siegel Dfr fluSftcÜfr bangen on reiben (Schnuren.

2)»i§ «Siegel ©ottfrieDS i)l inenffen ganj jerbroeben.)

Qrig.

Ar. m:$o.

1267 (fi. Sept.). Rupertus burgrauius, scultetus, eca-

bini vniuersique eines Fridebergenses omnibus — salutem in

domino. Cum bone memorie Bertoldus dictus Ileillericcher,

adhiic \iuens — communicata manu vxoris sue Lucardis,

in 8ubsidium terre ste. et in remissionem peccatorum su-

orura , ste. domui hospitalis Ihrosol. in Wizele medietatem

cuiusdam curie in Kirgunse et agros attinentes dederit,

racione proprietatis iti perpetuum post mortem ambnruui

I
> i *— i 1 1 «

-

1 1< I .- 1 1 1 1
, dieta matrona L. in remediiim aniiiie Ber.

sui mariti defuneti et aniine sue proprie salutem
, omuia

bona sua
, que cum prefato Ber. BHO marito eominuniler

possedeiat, exceptO wo mausu , quem iure hcrcditai io

possidet et possedit, prediote domui in Wizele abflute

et detlOlC coutulit — i(a tarnen, quod pioueutiis quoslibel

dietorum bonorum ad terminum rite sue ad suos i«M

reeipial et annis singulis in die hti. Martini pro ceii>u

dua« librsi cere antedicte domui representel --.

Dal. Prideberg a.
§.

>!.( ( LXML Mll Id. Sept.
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(£>ie ang/bangenen ©iegd ber 2f uC->fleHt*r ftnb nicht mct)r

ttorbanbni.) Oruj.

124»?) (7 9J?är,0- Conradus decanns, Ernfridus sco-

lasticus totumque capifulura ete. Marie ad gradus Magunt.
Nouerint vuiuersi, quod nos bona uniuersa, que compara-
uimus a Johanne milite, fiJio Siboldonis et cnriara ibidem,

quam possedimus aliquamdin pacifice et quiete, item in

villa Acarben mansum uiiiiin, item in Liehen mansum
vnnm cum suis attinentiis — nendidimns pro CVI marcis

colon. denariornm commendatori et fratribus domus Theu-

tonice in Sassenhusen — promittentes, quod dicto commen-

datori et fratribus in bonis istis uenditis prestabimus, si

questio eis mota fuerit, gwarandiam debitam et conswe-

tam.

Act. a. d. M.CC.LXIX. Non. Marcii.

(2)aS CSupitrtSftVgcl bangt unücrfcbtt an.) Qxic\.

ilr. M39.

121*9 (15 «Kai). Nos Erwinus dictus Leo, Herdenus

de Buches, Hezechinus de Gunse, Wigandus de Niddehe,

Hellewicus, Volpertus de Benstat, Johannes Boemus, mili-

tes, Sifridus de Oberhoven —
publice protestamur,

fideiussores nos esse fratribus domus hospitalis Iherosoli-

mitanis sti. Johannis in Niddehe et in Wizele pro tribus

mansis sitis in Niddehe iuxta veterem ciuitatem, quos
dominus G. comes Johanni Boemo nostro confideiussori

abstulit quoquo modo. Si quos solutos dictis fratribus a

festo Katlied. Petri nunc venturo ad annum dictus Jo. non

dederit liberos et solutos, nos octo prenominati Assen-
heim intrabimus fideiussorie .... esturi, quousque pre-
dictis fratribus XL marce a nobis fuerint persolute, et

hiis annis, quibus non est fratribus prehabilis persolutum,
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profitemur eisdem deberi a dicto Jo. XVI maldra siliginis

in festo^btMMichahelis presentari et ad eorum solutionem

fideiussorie nos astrictos. Ceterum profitemur, quod quando
tres rnansi preliabiti dictis fratribus fuerint presentati, nos

debere ad aiinuni et diem pro ipsis fideiussores existere,

ut est moris. Insnper publice coniitemiir , quod si inedio

tempore vnus e nobis deciderit aut ob iniquam voluutatem

fideiussorie intrare noluerit, nos alii debitores nichilomi-

nus persolueraus.

Act. et dat. in Minzenberg a. d. M.CC.LXVIlii. Id.

Maii.

Testes: Wernherus et Conradus dictus Kolbendensee,

fratres, milites. Wigandus et Henricus de platea curru-

uin, fratres, scabini Minzenbergenses.

(£>a§ angefangene ©iegel Der StaM DMnjcnbcrg ift

abgefallen.) Orfo.

l¥w. isa.

12(>!) (13. ©ept). Noverint — quod nos Ludovicus

de Isennburg, Helwigis, coniunx eius, quedain bona nos-

tra sita in Büdingen, — et alia quedam bona sita in

Diepach, — vendidimus sororibus in Hange — tali ei—

terposita conditione, quod nos illa bona in Diepach, que

ab ecclesia Ilerbipolensi in feodo habere dinoseimur, de

nostris bonis proprietate optentis infra biennium predictis

sororibus assignemus
—

. Fideiussores Cunradus de Bü-

dingen et Hermannus Bintriem — .

Testes: Anseimus sacerdos in Ilwenstat. Ilartmannus

et Henricus, sacerdotes in Arenssburgk. Cunradus et Her-

maiimiH, ruilites in Büdingen. Johannes de Horclieim et

Gerlacus nolarius.

Act. a. d. M.CC.LXIX. Id. Sept.

(©cft'cgcU haben t»ic 3u6ji*Qer.) 3iro). ybfäx.
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IVr. M9S,

12(»fJ (29. (Sept.). Ego Gutla relicta Ger. militis de

Moria ad modernorum ac futurorum cupio peruenire no-

ticiam, quod motu proprie voluntatis Conr. de Boches,

Frider. de Bochen, Joh. de Berstat, Godefridus de Stok-

heiin, Gernaudus de Morle, Franko frater eius, Sybol-

dus gener dicte dornine, Achilles de Cojchene , milites,

fidejubent pro filiis rneis, ßcilicet Henr. et Bertholdo,

quousque ad annos discretionis peruenerint, ad mmnciaf io-

nein bonorum sitorum in Clophem cum suis attinejiciis,

que fratres ordinis domus Theutonice jure hereditario

possident, pro concambigio facto cum bonis eorundem fra-

trum in Hilde berge. Si autem dicti pueri Henr. et

Ber. cum ad etatern legitimam peruenerint, ut ceteri filii

dicte Gude, non renunciauerint bonis predictis, sepedicti

fideiussores intrabunt Wonekge more fideiussorio, quo-

usque fiatribus predictis fuerit satisfactum. Insuper si

aliquis fideiussorum discesserit infra mensem , vmira statu-

ent alium. Si vero non fecerint etiam intrabunt more

fideiussorio, seeundum quod jus exigit, quousque satisfac-

tum fuerit fratribus et ordini predicte domus.

Act. s. h. a. d. M.CC.LXV1IU. i. fest. Mich.

(©ifteadt bat %xax\t xs. Wlövlt. ©ic Hemm £älfte be3

«Siegels iß abgebrochen.) Orig.

1%'r. 1.35,

1270 (5 2Ipr.). Judices ste. Magnnt. 6edis, recognoa-

eimus — quod Rudolfus de Liehen et Wernerus de Aear-

ben, fratres dicti Musebechere — renunciauerunt — omni

actioui et iuri, quod — eis, vxoribus et eorum filiis com-

petebant uei competere aliqiiatinus uidebantur super Ulis

duobus mansis sitis in Liehen et in Acarben, quos

ipsi decauo et capitulo ste. Marie ad gradus Magunt. uen-
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diderunt et quo« comraendator et fratres domus Tlicuto-

nice in Sasseiihusen ab eisdem dccano et capitulo empti-

onis titulo postmodum comparariitit, eligentes pro se, eis-

dem vxoribus suis et filiis spontanes uoluniate, quod si

ullo unquam tempore prenominatos commeudatorem et

fratres super eisdem duobus mansis impetereut quoquo
modo aut eos ratione ipsorum mansorum aliquatimis mn-

lestarent, eisdem Rudolfum et Wernherum in pristinam

excoraunicationis sententiam latam in eos ad iustauciam

predictorum decani et capituli absque omni monitione —
retrudere debeamus.

Act. et dat. Magunt. a. d. M.CC.LXX. i. vig. palm.

(£>a§ (Siegel ber ^uäjlefler bangt unbefc^äOtgt an.)

Drig.

l¥r. #£«.

1270 (11. 3>ui.). In nomine dorn im". Nos Ludewicus

de Rumrode, Siffridus de Aldenburg, milites, Johannes

rector ecclesie, Flenricus de Laudenhusen riilicira, ectihiui

ceterique burgenses in Ailsuelt — notum sit, quod Reift»

hardus, Euerwinus, Siffridus, Eckehardus, fratres de Al-

denburg, filii llermanni de Aldenburg bone memorie

dicti Scheiven, et Alheidis soror eorundem, cum Berti«*

mo de Blechenbach, marito suo, communi consensii , tillam

nomine dietam Winden, sitam iuxta YVa I t ca p el le
, cum

omnibus suis pertineneiis
— nee mm cum omni iure, quod

in omnibus habucrunt, et duo bona in Ai lh a r d esdo r p)i

et duo bona sita in Vdcnhusen uendiderunt fratribus

ste. domus hospitalis Ihcrösolimitane pro L marcis vu;i

minus in mauus fratris Giselbcrti et aliorum fratrum de

Nyde titulo proprietatia perpetno possedeuda. Et ut hec

emptio rata et inconwlsa pcnnaiicat, predicti ore et ma-

nuali fide data promiscrunt, si ab aiiquibus iinpediincn-
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tum aliquid inposterum fratribus predictis iugrueret quo«!
< :iuitatem Ailsueit iutrare debeaut, inde non exituri,

quousque iinpedimeulum illud ornuimodis expedireut. Si

uero casu aliquo, quod promiserunt uou soluerent , eg«

Siffridus, de Oldenburg cum doraiuo Ricolfo de Ruinerode,

Wetzelino de Gunthardeskyrken, militibus, Reiuhardo,

filio Eckehardi, fratris mei et Bertramo de Blechenbaclt

promisimus fideiussoria cautioue, dampnum uel grauamen,

quod sepedictis fratribus iude eueuiret, sulficieuter et

plenarie instaurare. Igitur si allquis manens extra termi-

nos, qui huic emptioui non interfuit, primo anno emptio-

tiia eiusdem elapso, predictos fratres in hac emptione

grauare attemptauerit, nos, qui fideiussimus, tarn diu fide-

iussione facta obügati stmuis, quousque tale grauamen uel

per ius aut amiciciara sopiatur.

Testes: dominus Bertoldus de Bukenowe. Wigandus
de Serekesbach. Conradus de Linden, milites. Dominus

Helewicus plebanus in Esenbach. Rupertus piebanus de

Hofgarden. Johannes socius domiui Johannis plebaui de

Ailsueit. Theodericus rector scolarum ibidem. Renhar-

dus fi'ius Eckehardi de Aldenburg. Bertoldus dictus Znp-

phe de Hofgarden. Rudolfus de Omesa. Fredericus Ilat-

zike. Ricwinus. Eckehardus Porcus. Rudegerus ante

portam Magunt. Rudewicus. Siffridus gener Rudolfi de

Omesa. Conradus Pancuche. Henricus de Dithwinesrode-

Siffridus dictus Scoweuwz. Ludewicus Calhart. Ludewi-

cus Elzezere, scabiui in Ailsueit et a. q. pl.

Act. s. h. in Ailsueit a. d. M.CC.LXX. V Id. Jul. sub

principe Henrico, filio ducis ßrabancie , nepote ste. Eli-

zabeth.

Vltimo notandum, quod duo bona sita in predicta villa

Winden, que Petrissa, relicta Wernheri de Liderbacb,

possidet, titulo iusti pignoris sepedicti fratres de Aiden-

burg fratribus ste. domus , si expedita et solula restitue-

Midjic 6- l)i|l- fßtttini. llr£. »ajurij. 7
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rint, prefata duo bona in V den linsen ad eos libcre re-

uertentur — .

(2)ie «Sügel tex HuSftelltt bangrn , burcbauä jrrbrodKti,

an gtun, rotb unb gelb jYibtnen Scbniircn an.) £V{^

1271 (Dff.). Jvdices, scabini ceterique ciues Wct-

flar. notum esse cupimtis
— quod iVletthildis, relicta quon-

dam Johannis de Leitgesterin, coram nobis constiluta,

corainunicata manu — piierorum snoriim quinque, uendi-

dit Ebberhardo de Herlissheim et Ernesto genero suo,

nostris concinibus, redditus trinm maldrorum siliginis de

oranibus bonis suis in Lei tligesterin sitis, iure proprie-

tario sibi et heredibus eorundenr in perpetuum persoluen-

dos — . Ipsi eciam pueri post obilum malris sue sepeduta

bona nullateuus diuident, nisi prius dicti redditus eisdem

E. et E. de aliqua 6ingulari curia — assignentur.

Presentibus: Theoderico Kufo. Ecchehardo. Heinrico

et Cunrado de Dridorf. Bernone , scabinis.

Act. a. d. M.CC.LXXL mense Oct.

(25aö unwlrfete ©icg«l btt Stöbt Sße^lar i>ana,t an.)

Oxic\.

Ar. #««.

1272 (15. fRA$). N°s Gerlacus dominus Limpurgcii-

sis patere uolumus — quod queeunque bona fratres do--

mus Thcut. a nostris hueusque in Morle possedertnri pa-

rentibuN, nunc et perpetuo de nostra fore bona et Jibeni

uoluntate —
.

Act. et dat. Maguntine a. d. M.CC LXX1I. Id. Marl.

(T)a$ angrbangi-ne ©icflfl Gicrladjä ffl)lt.) D%
j\r. i.'lO.

!27<> H4. WarO- CttfMflbof £rinrid) fcon SEricr

bcfKitigt ^' f Wutatbnlima, jrrtfehen t*n 9J?cncbrn unb
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ton kennen fcoS ÄlofterS © d)if fcnberg v>om 5a(uc

1204 (9fr. 120)

Dat. Treuer. II Id. Marc. a. d. M.CC.LXX1I1.

(Da§ ©irgrt bangt an rotb. fciDner ©cbnut an )

Driq.

1:273 (9)?arj). Ludewicus de Ysenburg —
protesta-

mur, quod Henricus de Diepach, civis de Gelnhusen, et

uxor sua Mechtildis, manibus communicatis vendiderunt ec-

clesie sanctimouialium in Haugk, de nostro consensu et

perniissioue, cum nostre attinerent Jurisdiction! , mansum

unum, situm in Diepach — sub tali forma, ut singulis

annis in festo Martini tarn ipsi quam heredes eorum suc*

cessivi marcam denariorum colon. — solvere teneautur — «

Si vero eundem mansum quacunque necessifate compel-

lente memorati Henncds et Mcehtildis vel ipsorum here-

des eis de medio sublatis vendere contigerit, primo sancli-

monialibus exhibebunt memoratis et si eadem bona emere

recusaverint , poslea vendent cuicunque voiuerint, ita ta-

rnen, ut ecclesie sepedicte cautela sufficiens fiat super

censu suo aiiuuo de mansu eodem solvendo — .

Dat. et act. a. d. M.CC.LXXHI. mense Mart.

(®eft'egclt !)at bcr UuZficllev.) 3(rd>, fcfcför.

,1V. UM.

1274 (9 ßrbr ) Cl decanus, totumque capitulittn ec-

clesie ste. Marie ad gradus Mogunt. recognoscimus —
quod nos vuanimiter Ilartmanno dicto Scholle de superi-
ori Essebach dimidium mansum, quem habemus ibidem

et aream sibi pertinentem, concessimus iure hereditario

possidenda pro annua pcusione, \idelicet VI maldris sili-

ginis Mog. mensure et libra vna cere, nobis infra duo

festa assumpcionis et natiuitatis bte. Marie Virginia aniiH

singulis persoluendis et Moguucie in Reni littore assiguau
1*
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dis suis laboribus et expeusis, condicione hac adiecta, ut

predicta bona semper maueant indiuisa et quocienscunque

possessor eorura decesserit, ad vnum tantum heredem

transeant uidelicet ßeniorem , ad quem respectus pensionis

hujusmodi habeatur.

Act. a. d. M.CC.LXX1III. V hl. Febr.

(©efkgelt haben bie Siebter ftu Wain^ unb bft§ (Sapitrt

OeS giebfraucnftiftS bofelbfl. 2>a§ ©trgrl ter (SrftcMn i ft

ntebt mehr uorljanöcii.) Ort
(v

itV. f'4t.

127-4 (23. üftärj). Nos Lvdewicus de Isenburch no-

tutn fieri volumus — quod cum ielieis recordacionis auis

et auia nostra ob salutem suam ac remedium animarum

suarum neenon progenitorum siiorum magistro et i'ratribus

hospitalis ste. Marie domus Tlieutonicoriun Jersolimil. de

consensu diocesani episcopi
--

jus patronatus ecelesie in

Moirle ac capeliarum Iloilzburch et Huf liratieifli

canonice coutulisset ac iidem fralrcs presentato ydoueo

6acerdote ipsi diocesano episcopo et per eumlem legitime

instituto per XL amios et aiuplius deeirnas \illarum

Moirle, II uf ti rshe i m , II oi Iz b urch , Kode, Heir-

zebach et pro quarta parte deeimam Pailguntse, item

pro quinta parte deeimam in La ngeng u nse, neenon alioa

reditus, vlilitates et prouentus de predictis \illis proueni-

entes eiadem quiete
—

poaaediaaent, nos credentea a duo-

bu8 annis et citra nobis aliquod ins conpetere in deeimi*,

reditibus et prouenlibua villarom predietarum nisi fuimua

predicto.s trat res in iure Mio aliqualiter inpedire, nunc au-

tem certo cercius comuerientej ipaoa fratrei in oiiiuühih

uunioialiK inn pleuarium nbtincre, proinif liinus bona Cid«-,

quod aepedlctoa fratrei ammodo in premiaaia oinnibua in

pedire nullatenaa debeamiw, renanciantea omni iuri e| in

i i> auxilio, quod nobfa poaael uideri conpetere ad inpcdi-
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cndtim vel perturbandum ipsos trat res in perceptioue om-

nitim premissorom
—

.

Testes: frater Heiniieus de Hockespereh maxister hos-

pitalis sti. Johaimis per Alleinaiiiam. Kmicho comes de

Liningen. Godefridus comes de Seyna. lleinricus comes

de Wiliuowe. Heinricus comes de Solmes. Gerlacus de

Limpurcli. Uupertus burcgrauius de Vi ideberch et a. q. pl.

Act. et dat. Celnhusen a. d. M.CC.LXXIV. X Kai.

April. Ind. II. gloriosissimi Komanorum regia Kvdolphi

regni a. I.

(£)a§ wenig beftfeäDKjte «Siegel gubtvtqä oon Sftnburg

bangt an gelb feiDner Sdjtutr.) OxiQ.

n»'. uz.

iOrifl (30. Wärj). Ä. föubolpb beffä'tigf auf Sitten beö

SVuffcborbenS ben üorffcbenben SSerjidit.

Dat. Herbipoli de inssu et mandato nostro per maiuim

fratris lleinrici doctoris decretornra , protonotarii nostri,

nomine et vice cancellarii nostri C. prepositi sti. Widonis

Spiren. a. d. M.CC.LXXIV. III Kai. April. Ind. II. Regni

uostri a. 1.
-

(25a§ faiferlidjc, jur .fpälfte abgebrocbene (Siegel bangt

an rütb feibner <Sd)nur.) ©rig,

JWi'. i44.

1275 (21. ^an. u. 0. ?jebr.) Iluno decanus ecclesie

sti. Johannis Magunt. judex a domino W. archiepiscopo

iHägunt. constitutus. JNouerint — quod olim inter sti

Victoris Magunt. et Eluenstaden. ecclesias quidam contrac-

tu« extitit celebratus, cuius tenor talis est:

(fiolgt bie Urfunbe üom 3 1215 «Er, 90).

Cum igitur inter predictas ecclesias discordia sit su-

Ixtria super eo , an dicta ecclesia Klucnsladeu. preiate

ecclesie sti. Victoris XL maldra tridci melioris in
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Magiiutia uel quod alibi ereuerit soluere teneatur, inter

ijisats sie ex'ifit ordinatum quod . . . prepositus et ca-

pitulum Elueustaden. ecclesie annuatim in certo termino —

soluere debuerint decano et capitulo ecclesie sti. Victoris

predicte XL maldra tritici melioris in Maguntia, cellera-

rins ecclesie sti. Victoris uel alter canonicus missus a ca-

pitulo et Gozzo magister fori, qui Meisterman dicitur,

quicunqiie tunc pro tempore fuerint, reeipient illud tri t i-

ciim et adeo bonum, quod cum honore pistari possit ma-

jori et aliis ecclesiis Mogunt. Si uero adeo bonum non

i'uerit, per prefatos cellerariura et magist tum fori estima-

tio et ratio habebitur qua n tum debeat superaddi, ita quod

i 1 lud triticum melius possit et debeat iudicaii — .

Act. in claustro sti Johannis Magunt. a. d. M.CC.LXXV.

j. d. bte. Agnetis.

Presentibus: Johanne preposito Eluenstaden. Johanne

decano sti. Victoris. Heinrico sti. Stephani et Jacobo ste.

Marie ad gradus, ecclesiarum Mogunt. scolasticis et a.

q. pl.

Dat. Maguntie a. d. M.CC.LXXV. i. crast. bte. Agathe.

(Die ©ieflel brt ^ain^rr SRirttcr, befl Ct. SBtctorfiifte.,

oeö Ülotferä SlbenfkDt unt> be§ £ed)anten .jpuno Un--

pen unüerffbrt an.) Dvtfl.

B^7rS (31. ?0?ot). Kgo Maebarius miles dictus de

Lernten notum esse cupio
— quod Kbirwinus dictus Leo,

sororius meus , comparauit a me et aCunone, genero meo,

cognomento Halbir et Hedewige, vxore sua , filia mca,

pro CL marcis numerate peeunie medietatem judicii in

maiori Lyn den et sex mansus prediorum , quorum qua-

tnor prnprietatis iure possedi, duos vero tytolo feodali,

duas quorjue curias et dimidiam partem molcndini ibidem,

cum juatis, pascuis, agri«, nemoribus, aqnis, aqiiarum
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decursibus ac oiunibus iuribus, quibus Judicium , mansus,

curias, molendinum possedi inantea et hucusque. lusuper
non ab re duxi presentibus inserendum, quod filia raea

Medewigis niciiil omnino juris aut proprietatis habebit de

cetera vel habere poterit in aduocacia Berincheim, sed

erit eiusdem Eberwini, sororii mei, et suorum heredum

legittimorum perpetuo libere et absolute. Ceterum aliam

partein prefati judicii cum duabus decimis in Lyn den
et in Leitkesteren prouenientibus necnon et aduocaci-

am in Aldendorf cum omnibus feodis meis vncTecuuque
ad rae deriuatis, manumittendo resignaui Hedewigi, filie

inee et Cunoui, marito eius, ipsi quoque Eberwino, sororio

meo, tali nihilominiis accedente condicione, quod si Hede-

wigis, filia mea, genuerit fiiios aut filias diriuentur ad ipsos

heredes tarn sexus femiuini quam masculini. Si vero se-

pedicta Hedewigis filia mea absque Jiberis vlriusque sexus

decesserit — omnia feoda prelibata ad Eberwinum Leo-

nera, sororium raeum, ac suos heredes legitlimos deuoluen-

tur sine omni contradictione. Cuno autem gener raeus ad

tempora vite sue libere et quiete suam dotem possidebü,

post cuius obitum ad sepedictum Eberwinum suosque he-

redes legittimos hec omnia reuertentur, nullo penitus in-

pediente.

Testes: Adolphus de Huchelenheim. Theodericus et

Eberhardus filii sui. Wernherus cognomento Groppe.
Eberhardus de Echtzyla. Wernherus de Beldirsheym se-

nior et junior. Conradus cognomento Coluendensel. Eber-

winus de Garbinheim. Conradus de Cruftela. Cuno de

Solmse et Cuno filius eius. Hermannus dictus Halber

frater Cunonis generis mei et a. q. pl.

Dat. et act. apud Lynden a. d. M.CC.LXXV. i. d. bte.

virg. Petronille.

(Weftegelt haben 9J?acbariu§ üon Sinben , (gberrcinuä gen.

Um unfr (Suno gen. falber.) vid. 00m 3. I32i.
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JVr. 14t:

i'Ilii (*». 3 l| n>- Wem. Magunt. sedis archiepiscopu*
— dilecto in Christo Emirchoui diclo Judeo, canonico

Magunt. salutem in domino. Cum sicut nobis tua exhibita

petitio continebat abbas et conuentus monasterii sti. Jacobi

Magunt.
— tibi ecclesiam in Alsueld nostre dioces. ua-

cantem, in qua ins patronatns habere noscuntur, canonice

contulcrint, et aichidiaconus loci, ad quem de antiqna et

approbata corisuctudiue iustitutio rectoris ipsius ecclesie

pertinere dinoscitur, inuestitierit te de illa, nos tuis deno-

lis precibiis inclinati, quod ab eisdem abbate, conuentn

et archidiacono prouide factum est in hac parte, rat um

et gratum habeutes illud auctoritate presencium confir-

mamus — .

Dat. JMagunt. a. d. M.CC.LXXVI. Non Jun.

(£)a3 angefangene (Siegel 5Bernber3 ift abgefallen.)

IVr. t49.

l.£70 (17. (Sept.). Yniuersis — Ilermannus prior et

eonuentus in Eluestad — noverit — quod licet monaste-

rium nostrum destitutum sit preposilo, tarnen debitnruin

pnere exigente nolumus alias in rebus omiiino destitui, sed

singuli ac vniuersi propter causam predictaiu iiiuiium rfbs

urgentem, consensu communi icndidimus vniuersa bona

nostra in Liehe sita pro certa summa peeunie decano

et capitulo ecclesie ste. Marie ad gradus JMoguntiiieu. quem-
admodum in aliis literis uostris super hoc eis a nobis

Iradilie pk-nius continetur. Kt quia uacat nostrum monas.

terinrn preposilo, ut supradictum est, piedicti decanus et

capiftilum huiosmodi lüeril non content! sub debifo ordi-

llii et obedientil obligamus nos per presenfes, quod posf-

qunm mouastcrio nostro prouisiim fuerit in preposilo, li-
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teras, qua« a nobis obtinent eigillo nostri conuentus tan-

lum sigillatas, de nouo dabimus et renouabimus sub sigillis

prepositi existentis pro tempore et conuentus. Preterea

ad faciendum ista usque ad festum natiuitatis domini proxi-

mum pecuniam in vltirao termino uidelicet in Ephifania

domini pro eisdem bonis nobis soluendam predicti decanus

et capitulum tarn diu retinebunt, donec que promisimus

impleamus. Iramo nos singuli ac vniuersi ab officio diui-

norum suspendi sponte eligimus a ste. Magunt. sedis judi-

cibus dummodo monitio octo dierum precedat — .

Act. et dat. apud Eluestad a. d. M.CC.LXXVI. i. d.

bti. Lamperti.

(©ie ©icgel be§ £lofto§ Stbenfiabt unb ber Sftainjer

Siebter bangen febr befebäbigt an.) Orig.

JWr. iJ8.

1276 (28. (Sept.). Reuerendo domino suo domino W.

archiepiscopo Magunt. Rupertus burgrauius de Frideberg,
Conradus de Bucbes et Wernberus dictus Shelmo, milites

— nouerit uestra reuerentia , quod quia nobis comisistis,

ut circa monasterium in Eluestad esseraus solliciti, quali-
ter monachi prediefi monasterii possent subsistere sine re-

rum suarnm dispendio et iactura, nos eidem monasterio

diligentius inlendentes nulluni alium remedium potuimus
inuenire euitandi onera debitorum, quam per alienationem

aliquorum bonorum suorurn, propter quod ipsi monachi
inter se taliter concordarunt, quod prepositus in Eluestad

uoluntarie renuntiauit preposilure sue et quod ceteri mo-
nachi ad extranea Joca Iransibunt, postmodum de nostro

consilio et iussu ex mandato uestro allodium suum in Li-

ehen uendiderunt — decano et capihilo ecclesie ste-

Marie ad gradus Magunt. pro certa summa peeunie, in

ulilitatem ipsius monasterii prorsus conuersa. Quocirca
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primitatein uestram duxiraus requirendam, quatinus cou-

sensurn uestrum huiusmodi uenditioiü dignemini adhibere.

Dat. Eluestad a. d. M.CC.LXXVI. i. vig. bti. Mich. *)

(DaS ©iegel beö ^Burggrafen Ruperts bangt ttrvtö Der*

le£t an einem ^Pergamentftreifen an.) DxiQ.

IVr* *J9.

127« (28. ©ept.) ©leicfcc 23itte be§ ^)rior8 unb <5on*

wntS beö ÄlofmS SlbrnjlaM.

(2)a§ <£iegel bangt unoerfebrt an.) Drtfl.

JIV. /.so.

1276 (7. ©ec). (Sbenfo be§ sprobjrcS 3obann, be&

9)rior§ ^ermann unb bcS @onüent§ beffelben ülofterö. .

(Sba« (Siegel ift rooblerbalten.) Ort«.

Ca. 127«. ©feiebe S3itte be$ $robfte§ Sobann unb be§

ßonoentö beffelben ÄloflerS an ben ^abjl ^jabrian (V).

£)bne ©atum

(©a§ anbdngenbe Älojlerftegel ift jerbroeben.) Dri^.

127« (7. ©ejj ). No8 Johannes prepositu«, Hermannns

prior et conuentus in Eluenstad — not um f'atimus, nos

promississe decauo et capitnio ecclesie »te. Marie ad gra-

dus jVlaguut. quod colonos bonorum in Liehen, que pre-

dreh's decano et capitnio nendidimua et alios quoscunqtie

tales habebimiiN, quod actioni si quam habent causa edifi-

ciorum «ine culture dirtorum bonorum rcriunciabunt libcre

et absolute, alioquin si quid dampnum ipsi decanus et ca-

*) tyrg. W turillwrm de ;il>l>;ilui IIIkiisIjkI«. p. W s<]<j.
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pitulum exinde sustinuerint, ipsis eciam promittimus re-

sarcire.

Dat. Eluenstad a. d. M.CC.LXXVI. VII Id. Decembr.

(£ie 3Iu3firHer babcn Qcfiegclt ;
e§ bangt aber nur ba§

(SonoentSftegel noch an.) Drig.

Jfr. ISS.

1276 (11. ©«8). Nos Johannes prepositus, Herraan-

nus prior et conuentiis in Eluenstad — recognoscimus,

quod de totali summa pecunie uidelicet CCLXXV1 mar-

cis denariomm colon. quam nobis tenebantur decanus et

rapitulum ecclesie ste. Marie ad gradus Magunt. ex uen-

ditione ailodii nostri in Liehen cum suis pertineneiis re~

cepimus CCX marcas — .

Dat. apud Eluenstad a. d. M.CC.LXXVI. III Id. Dec.

(£>ie (Siegel ber '2Cu§(teIIer Rängen unwrfebrt an 9>erga»

mentfheifen an.) ©riß.

J¥r MSS.

1277 (6. San.). 3* ^bili>§ t>on Sföin^nberg ber Sperre

Don SSalfcnfictn WS 9f?id>§ famerer SEbun funb — baö id)

mt)n teil an ber jlat ju 21 f fen beim tmb an ber bürg ünb

alle mpn gulte Snnen ben muren vnb mv;nen fronenboff ,
ber

ba luget 3n ber ffat ünb mine S3unbe bieÜjn ben boff borent

bie SargeliebeS fol bane funjf bunbert malber balb Sfocfen

ttnb bfllb SQabern meinjrre majrt uffgegeben ban bem (Sbeln

berren ©reuen olfe ton bem SBerge t>nb roibber t>on ^me
enpbangen ju epnen webten erbe lebene tnpnen funen ünb

rr.pnen 25ocbtern onb n>a§ erben uon ben fomen, üon Stne

ju banne vnb toon allen ftnen (5rben, bie bie ©raffftbafft bes

fifeent ümb folieben werren alfe rcir bebe mit einanber boten

t>mb tag bu§ ju fuben t>nb ba§ leben ba§ borju boret »mb
ba§ ba§ er !et>n anfpracbe barumb uff »nS onb ünfer Kitt

nod) uff ir Qfrbcn babe —
.
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£hr] gcfd)ad> W 23enefbure an ben brifcefyenben tage nad)

Sßnbennacbten, bo man jalte oon ßrifiuS geburte Dufent

3ar onb ^oepbunbert 3a« »nb fcbtn onb fibenfcig 3a^-

(©cfiecjelt bat bcr tfuStfeller). (Sop.-Öu*.

JVr. f«Ä.

1277 (29. 9Rai). 3d) SRcdjttU bie ^a forden bie orovoe

oon (Mobclo oerieben micb offenließe unbc bun funt allen bm

bie bieten bvief geboerent cber gefebcnt, ta^ icb burcb got

unbc miner feie fcern 2(nfe(me& onbe bern l)tiridbeö, bie min«

wirte roaren, feÜen pl bct>Ie Jim) acbteil weijcS roenf acbteil

roffen uube ein acbteil baberen ,
bie mir alle iar oallent ju

SS a neb ad) an ber balben bube, bie ich al ba fbeufte ume

©Rotten, ban gegeben ben ororocn oon @d)iffenburg ju ei.

ner lütteren alemufen , &u aller ber befcbeibenbeit onbe beme

onberfcbcibc alfe bie nad) gefcbriben ftet. £)ie befcbcibenbeit

onbe ber befd)eit ift alfolid) ,
man fal an beme menbelbage

onbe an beme fb,an>ricbaqe brot
, fo man ej oon wepje aller

(Scboenefl gemacben maf ben nemelicbcn orotoen oon ©cbifi

fenburg oon ben oorgenanten juein abteilen rceijeö ju pfrün«

be geben, fo bie aller oerrefi gereuen mugent. 2>ar nad)

oor ber erne fo ej aller nufcejl oetfbouft ifi, fal man ba^ an«

bere fborn jemale ocrfboufen onbe fal bafr ba oon geuellet

gelicbe in bru beilen. Wit beme einen beile fal man an on*

(er ororoen £)age ber erflen alfe ft'e jebimele »vor ben felben

orouvoen *u erlabunge onbe ju bcjeruuge ircr pfrunbc r'bou.

fen, xm in flUtr lil
' be^ $1 * nt)C *al in fca * 8cben an bime

tage. Wit beme anberen beile fal man in Da^ femeltcbe

bun an bun ^areSbage ^u ben tvorten ta^ fte ban bern '21 n.

felme* mineS nnrteS Deine goi genabe ber ju bcr jit oon birre

wcrlbe ftiet gehuefuiffe bcgen alfo truroelicbe alfe gooe liebe

uxncn bun. BJrtfx mit beme britten beile fal man ben o^r»

genanten oiotven oud) t>a^ felbe bun ad)te bage voi uufcr

vuounMi tagt' alfe man fber^n reibet, a\\ beS heiligen tage,
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ber ba X)t\\t\. fente 3)i>lifarpu$ ,
vmme bie ©acbe, ba& fit* an

betne bage begen gebuefniffe l)ern t>ctnrtc^c§ tnineS roirteS be§

fi-le ®ot l)aben muje, ber alfe ban Rinnen fdnet mit al foli»

d)en truwen, alfe in ®ot in ir berje gefenbe. 2Ber bifm fei«

ben uroroen bife rebe »mmer geroanbelete ober gebreebe, bei

bebe in üor ©obe unrebt, ba^ folben clagen fie an aUer ber

ftat, ba fte eS gered)fe rru treten je üinbene. 3" eineme ge=

jufniJTe birre binge onbe ju eineme ewigen gebuefniffe i)an

icb gebiben ben ebelen man minen berren beten 2Bernb«ten

von SWinjcnberg , baj be ftn Sn.Qcfigrle bat beijen benfen an

tiefen gegenwoertigen brief. ©ij gefebaeb ünbe bitre brief

wart g« geben ju 9flinjenberg nad) ©obe§ gebuerte, £ufent

iar juiibunbert iar onDe fiben »nbe (Bibenjif iar tri ganje

tage t>or u$ genbeme meie. *)

(SaS ©iegel t?angt wol)lerr)aIten an einem ^ergameni*

jiveifen an.) Orig.

Ir. 15«.

12T7 (Iß Sun)- Nouerint — quo«! ego Mehtildi*

dieta de Godeloch pro remedio animarum ac diuine re-

muneracionis int in" tu — bona mea in Wa neb ach sita qua-

tuor maldra siliginis soluencia propriis denariis post obi •

tum mei mariti comparata , magistre ac conuentui saneti-

nioniaiium ste. Marie apud Skeffinberg gincera mente con-

tuli , sicut ego actenus iure proprietario possedi, ab eisdem

quiete ac liliere possidenda — .

Presentibus l Godefrido milite dicto de Mülheim. Gi-

sone Hunt. Gernando de Huftirsheim. Alberto de Gri-

dela et Johanne de Birkenlar, militibus. Aderant et ex

skabiuis: Sifridus. Wigandus ante portam et Heineinan-

*) 3Me Urfunbe ift, *t>ie bie»berbergcbenbe, t*otIfiänbig gegeben

ttwben, nml fie gu ben älteren bcffifrt)en Urfunben in beutfeber

Spracbe geboten.
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nus cum Scottone. Winthero de Cella et Wideroldo, re-

8identibus in Wanebach.

Dat. a. d. M.CC.LXXVII. Aurei et Justine.

(£>a§ unbefc^äDigte «Siegel SBBernljerö uon galffnfh'm

bangt an.) Drig.

1277 (6. 9?0ü.). Wernherus ste. Mogunt. sedis archie-

piscopus
— cum ecclesia ste. Marie ad gradus Mogunt.

de suis nemoribus Hagena et Bule wlgariter appellatis,
*

)

sitis in nostra dyocesi , emolunientum multo minus habeat

in presenti, quam olim habere consueuerit de eisdem»

propter quod decano et capitulo eiusdem ecclesie expedi-

eus uidebatur, ut predicta nemora cum suis pertinentiis

permutareut et couuerterent in alia bona ad ius et pro-

prietatem nobilis uiri Keinhardi de I lagen» uostri con-

sangwinei pertiuentia, nostrum super hoc consensum et

auetoritatem humiliter requirentes , nos super eo hiibito

consilio pleniori, predictorum decani et capituli preeibus

inclinati, curiam et sex mansos sitos apud uillam lien-

stad, item apud uillam Sthirstad quiuque curias et di-

midiam cum quinque mansis et ditnidio, vno molendino et

quibusdam particulis uinearum , vno iugero, domo et po-

merio cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, item apud

uillam Ossenheim uuam curiam et vigiuti duo iugera

terre arabilis
,

de consensu prefati Keinhardi et Adelhci-

dis uxoris sue ac Vlrici tilii eoruudem in predietam eccle-

siam transferimus , vt ipsa ecclesia dieta bona iure pro-

prietatis perpeiuo teueat et possideat vel quasi possideat.

Predicta uero nemora cum suis pertiueueiis de consensu

*) Ucbet btc „wmn Ha»iiio\Nf et BuIh1h >u bei £anait (ieticn

noty tner Oriß. « Urfunbcn brd Üiebfraucnfhftd ju V?ainA »er, Mi
brn 3abren et. 1159 - 1181, 1223, 12.1!) «nb 1244.
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Eberhardi prepositi, Cunradi decani et capituli prefate

ecclesie ste. Marie ad gradus Mogunt. ex officio nostro

transferimus in prefatum lleinhardum et uxorem eius ac

filium eorundem Vlricum , vt ea — perpetuo teneant et

et possideant vel quasi possideant eo iure, quo prefata

ecclesia tenuit hactenus et possedit vel quasi possedit. Et

est sciendum , quod predictus R. de Hagena et Adelhcidis

uxor eius et Vlricus eorum filius obligarunt se et suos

heredes siue succesbores vel qui predicta nemora cum suis

pertinentiis in posterum possidebit , esse perpetuos waran-

dos predictorum bonorum, ab ipsis in iam dictos decauum

et capilulum translatorum , ita ut si a quoquam in poste-

rum a predictis decano et capitulo euicla i'uerint vel re-

tractata in parte vel in toto de euiciioue perpetuo tene-

buutur — .

Act. s. h. Mogunt. ,a. d. M.CC.LXXVI1. VIII Id. Nov.

(©eftegelt l)at drjb. 2Bernber, ba§ (Sapitel fce§ giebfvauen«

tfiftS, 9?einbarö, 2lDell)eib unb Ulrich. v»on .jpanau, freien

Siegel fämmtlicb ganj unverfebrt an gelb unD rotb fetb*

nen ©ebnüren anfangen.) Drtg.

iTr. t.%8.

1277. Nouerint uniuersi — quod ego Walterus miles

dictus SIuuo , castellanus in Gizzen , communicata manu

Hedewigis michi coniugate neenon heredum , bona mea in

Leigesterin, que in areis, pratis et agris hueusque

habui, magistre et conventui sanctimonialium in Skeffin-

berg, apud quas Adilheidim et Gudam fflias raeas locaui

in earundem consorcio domino seruituras, contuli motu

proprio a dictis sanclimonialibus iure proprietario possi-

denda — .

Act. s. h. a. d. M.CC.LXXVII.

(©eft'egelt bat bie ©tafct ©iejjen unb Sßalter ©eblaun.

S3iibe ©tegel fint» befebäbigt.) jOrig.
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